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Porwort 
JPN iefe Schrift wendet fich uor$ugaweife an eine beftimmte Schicht bea beutfchen 
kJ Poltea — an baa gebilbete Bürgertum* Sie will bannt eine 4ücte aua* 
füllen, bie nach bem Dafürhalten bea Perfaffera in bem feit bem |4* Sep* 
tember 1930 reibt ftattlid) angefchwoltenen Schrifttum über ben nationale 
fo$iaUemua immer noch uorhanben ift* Denn jenea Schrifttum ift entxx>eber 
ein tritifch^ablehnenbea von parteigegnerifcher Seite, ober ein parteioffijiellea, 
3um minbeften parteioffijibfea. 3enea wirb bem XPefen ber Bewegung nicht 
gereiht, biefea macht fich bie 3luaeinanberfeQung mit ben inneren XPiberftdnben, 
bie fiih in ber Schicht bea gebilbeten Bürgertuma gegenüber bem national* 
fo$taliamu3 erheben, oft allju leicht, abgefehen bapon, bag ea wegen feinea 
offiziellen b$w. offisibfen Parteichoraltera non oomherein auf tttigtrauen 
H6gt! 

Die hier porliegenbe Schrift fteht bem Hationalfo^ialiamua bejahenb 
gegenüber« Sie ift anbererfeita frei non jeher partrimdgigen Binbung, benn 
fie ftammt non einem fcttann, ber nicht iftitglieb ber HSDTlp* ift unb ea in* 
folge feiner Stellung ala attiner höherer Beamter unter bem Druct ber bereit 
herrfchenben Perhdltniffe auch nicht fein tann; ber $war heute innerlich hnnbert* 
projentiger CTationalfosialift ift, aber, felbft ber Schicht bea gebilbeten Bürger* 
turna entftammenb unb früher in eimr bürgerlichen Partei politifih tdtig, 
auch uicht mehr gerabe im erften §euer überfchdumenber 3ugenb, fonbem ber 
Sronttdmpfergeneration angehbrenb, alfo im gereiften fcttanneaalter ftehenb, aua 
eigener Erfahrung bie inneren Schwierigteiten fennt, bie ea fcftenfchen biefea 
Schlagea toftet, sum Hationalfo^ialiamua in ein pofitinea Perbdltnia $u 
tommen* 

TU* fyilft für biefe Poltagenoffen, bie im (örunbe ihrea ^erjena politifih 
heimatloa geworben finb, bie ben (glauben an ihre angeftammte „bürgerliche“ 
Partei eigentlich Idngft verloren haben unb ihrer Sahue nur noih „faut de 
mieux“ folgen, würbe biefea Buch gefchrieben* 3n biefem Sinne allein ift feine 
2lbftimmung auf einen beftimmten tefertreia $u bewerten, beileibe nicht im 
Sinne einea Stanbea* ober Älaffenbüntela, ala ob etwa bem Hationalfojialia* 

mua burih por^ugaweife (Gewinnung ber 3ntelleftuellenfchi<ht erft auf ben 
richtigen XPeg uerholfen werben mügte« „Der XPinb wehet, wo er will, unb 
bu hütreft fein Saufen wohl, aber bu weigt nicht, pon wannen er tommt unb 
wohin er fdhrt*“ Die fcttillionenbewegung, bie ber fcftater* unb {Tapezierer* 
gehilfe 2lbolf fytltv binnen wenigen 3abren aua bem Hichta gefchaffen unb 
in genialer XPeife bureborganifiert hat, hdngt nicht pon una paar 3ntellet* 
tuellen ab, fo wenig wie ber ehemalige fcttaurer unb Doltafchullehrer fcttuffo* 
lini in feinem ilanbe auf bie Dottoren unb Profefforen angewiefen ift* §ür baa 
Sortfchreiten unb ben Erfolg ber Bewegung war unb ift bie (Sewimtung ber 
^anbarbeitermaffen ungleich wichtiger, nicht, weil er biefea legtere Siel ge* 
ringer achten würbe, fonbern weil er anbere Sebem ba$u für berufener hdlt 
ala bie feine, wdhrenb er glaubt, ber Schicht, ber er felbft entflammt, in 
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ihren befonberen Scbxoierigfeiten gegenüber bem Problem bes ICages Piek 
leidet hoch eine gexpiffe fyife bieten $u tönnen, tpenbet fich ber Perfaffer an ben 
„gebilbeten beutfchen Bürger“. 

£s ifl nicht Sinn wnb Stoect biefer Schrift, jfinselheiten bes national# 
fosialiflifchen Programms bar$uftellen unb $u erörtern. XPer bas fucht, 
hält fi<h am bejlen an bie parteioffi^ielle Programmfchrift „Das Programm 
ber HSDAp. unb feine xpeltanfchaulichen (ßrunblagen“, pon (ßottfrieb Stber, 
erf(hienen im Parteiperlag Sran$ ^htr Hachf., iftünchen, unb an bie $ahk 
reichen, gleichfalls parteioffi$iellen Schriften ber „Hationalfosialiflifcben Bi# 
bliothef“imgleichenPerlage. Ö5an$ gut unterrichtenb ifl auch: 2tolf Stürmer, 
„XPas tpill ber CTationalfosialismus? ißEine fachliche Unterfuchung“, Perlag 
pon ©. ÄE. Xöficfe, Berlin#StegUt$, 1930. 

^>ier bagegen tpirb ber Perfuch gemacht, in mögliche fcharfer Ausprä# 
gung 3bee unb XPefen bes nationalfojialismus im großen, geijlesgefchicht* 
liehen Sufammenhang mit ben geifligen Strömungen bes 19. unb 20. 3<*hr# 
hunberts $u erfaffen (tpie oft flößt man noch bei Angehörigen bes gebilbeten 
Bürgertums auf bas pon pöiliger Untenntnis jeugenbe Borurteil, baß ber 
nationalfosialismus überhaupt feine 3bee habe!) unb in ihrer Hot# 
xpenbigfeit $u begreifen. Sobann folgt eine fritifche Unterfuchung ber 
hauptfdchlichfltn *5inxpänbe unb gefühlsmäßigen Hemmungen, bie in ben Ärei# 
fen bes gebilbeten Bürgertums bem nationalfosialismus gegenüber bejlehen. 

Diefe Unterfuchung ijt, bas fei ausbrüctlich bemerft, fritifch nach beiben 
Seiten. s£s ifl fehr toohl möglich, baß manches pon parteioffisielknational# 
fostaliflifcher Seite ausbrücfliche Ablehnung erfährt, unb es finb Stellen in bem 
Buch enthalten, bie ber Perfaffer pon fich aus, xpenn er eingefchriebenes Partei# 
mitglieb xoäre, aus (ßrünben ber Difeiplin, bie bie unperäußerliche (ßrunblage 
jebenfalls berfämpfenben Partei bilbet unb hüben muß, unterbrüeft hätte. 
Bei bem befonberen Sund biefer Schrift aber erfchien es gerabe pon Porteil, 
baß ber Perfaffer ohne Binbung nach irgenbeiner Seite hin feine perfönlichen 
Anfichten frei pertreten tonnte. Um fo eher barf er fich t>er Hoffnung hingeben, 
baß bie Schrift mit berfelben Unbefangenheit aufgenommen xpirb, mit ber fit 
gefchrieben tpurbe. 

Hoch eines fei bemerft: Die Schrift macht jxpar in getpiffem Sinn immer# 
hin einigen Anfpruch auf „xpiffenfchaftliche“ (Dualitäten, aber burchaus feinen 
Anfpruch auf „philologifche Afribie“. Sum Auffuchen unb XPiebergeben pon 
(Duellen ufxp. fehlte bem Perfaffer, ber in feinem Amt poll in Anfpruch ge* 
nommen ifl, bie Seit. Das Buch ifl in ber <>auptfache eine einfache Hieberfchrift 
ber (ßebanfen, mit benen ber Perfaffer feit 3<*hren gerungen h<*t, fo, xpie fie 
ihm in flillen Wachtflunben in bie Seber geftoffen finb. Dabei mußte er fich, 
xpos Sitate ufxp. betrifft, im xpefentlichen auf fein — allerbings siemlich W* 
perläffiges — (ßebächtnis perlaffen, foxpeit ihm nicht feine *?>anbbücberei 3U 
(Sebote flanb. 

Am j. September |93|. 

Der Perfaffer. 
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i. 5>as große U4tfel 
Reiehstagswahl v. 14. 9. 1950. 

Zentrum unb Parlamentarismus. — Diltatur als Parabopon. — Die ILhcorie 
btr „Sieberlurve“. 

J^er tPablausgang bes J4. September fgso mit feinem in ber Parlamente« 
gefdjicbte aller Staaten noch nicht bagewefmen Ergebnis ber Perneun« 

fachung einer Parlamentsf rattion gegenüber ber letjtvorhergehenben POabl wirtte 
auf bie Seitgenoffen bes Jiu uttb Ruslanbes etwa wie bas Erfcheinen bes ^>a« 
biärte über bem «^übncrhof. 2U!e parlantentarifcben Berechnungen mit einem 
Schlage über ben Raufen geworfen! Eine bisher prattifch nicht beachtete, un« 
bebeutenbe Gruppe plötzlich 3ur 3weitftärtften $rattion geworben, 3U einem 
bttachtfattor, ber nicht mehr überfeben werben tarnt! Hur 3U verftänblich, baß 
bie {frage bes „tDas nun?“ alle (öemüter bewegte. Hur ju verftänblich aber 
auch, baß bie bisherigen 3nhaber ber Staatsmacht fich nicht gutwillig ent« 
fchließen tonnten, bie eigene tltachtftellung preisjugeben. 

Denn um nicht mehr unb nicht weniger als bies banbeite es fich — nicht 
nur um ein etwaiges „tttitregierenlaffen“! Eine nationalfo3ialiftifcbe Regie« 
rungsbeteiligung bei gleichseitiger Erhaltung irgenbwelches, wenn auch noch 
fo verfchleierten, offisiellen Einfluffcs ber So3ialbemotratie tonnte niemals in 
Srage tommen. Damit hätte fich ber nationalfo3ialismus felbft verneint. c^ier 
gibt es nur ein gan3 tlares Entweber — ©btr. Eben bamit aber fah auch bie 
feit 3ahren tatfächlich unb 3ur Seit auch formell führenbe „fcttittel“partei, bas 
Sentrum, feine gan3e tftachtftellung bebroht. Diefe tftachtftellung beruht ja 
eben barauf, baß eine parlamentarifche tltehrbeitsbübung ohne Sentrum nicht 
bentbar ift. Das verfchafft ihm feine über ben ihm nach feiner 3ahtenmäßigen 
Stärte gebührenben Einfluß weit hinausgehenbe, gerabe3U beherrfchenbe 
Stellung. Utit biefer Stellung wäre es fofort vorbei, wenn bas Sentrum 
fich 3» einer grunbfäglichen Rbfage nach rechts ober nach lints entfchließen 
würbe, erft recht aber mit einer verfaffungsrechtlichen Rbtebr Deutfeh« 
lanbs vom parlamentarifchen Syftem als folgern, b. h- fobalb bie Parlaments« 
mehrheit nicht mehr alleinige Trägerin ber Regierung unb ber Reichstag nicht 
mehr alleiniger gefeggebenber Jfattor ift. Rlle bie gutgemeinten Dorfchläge von 
bürgerlich«mittelparteilicher Seite, bie eine „Reform“ ber Rei<h&verfaffung in 
biefem Sinne anftreben, burch Stärtung ber Reichspräfibialgewalt, Erfctjung 
bes Eintammerffftems burch ein Sweitammerfyftem, inbem ber Reichsrat ober 
ber Reichswirtfchaftsrat 3um gleichberechtigten, gefeggebenben {Jattor neben bem 
Reichstag aus3ugefialten wäre, überfehen bas Gebens int treffe ber Stntrums« 
partei an ber Rufrechterbaltung bes gegenwärtigen Syftems. RHe biefe unb 
ähnliche Porfchläge werben unb müffen folange papierene Erörterungen unb 
fromme XPünfche bleiben, als nicht jchlechtbin übermächtige Perhältniffe bas 
Sentrum 3ur Preisgabe bes gegenwärtigen Syftems unb bamit feiner gegen« 
wärtigen, beherrfchenben Utachtftellung 3wingen. fcttit einer maßgeb« 
liehen Regierungsbeteiligung ber £Tationalfo3ialiflen aber — unb 3U einer an« 
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6cm ftnb fie von fid) aus gar nicht bereit — ftdnbe eine folche Swangsfoge 
vov 6er ZCür. 

©aber 6er erbitterte BPiberftanb por allem 6es Jcntruma gegen eine folche 
Beteiligung, obwohl 6ie parfomentarifche <ogif entweber fie ober eine offene 
Äegierungsbeteiligung 6er So$ialbemofratie unerbitterlich forbert. ©a fich $u 
letjterer bie Regierung Brüning angefichts 6er heutigen XBirtfchaftslage unb 
in Hach wirf ung ihrer eigenen Haltung feit ihrem Äntjfehen hoch nicht wohl 
entfchließen fann, fo hat man eben bie parfomentarifche togit mitfamt bem 
parlamentarifchen Syftem unb ber Jteichsperfaffung, ober wenigftens ihrem 
fiaren Sinn, einftweilen an ben Hagel gehängt unb regiert biftatorifch mit 2lr? 
titel 4h wobei man in ber Einnahme bes Borliegens feiner jtaatsrechtiiehen Bor? 
ausfe^ungen dußerft großzügig perfdhrt. 

Hun ift freilich eine ©iftatur ausgerechnet $u bem Swecf, ben Pariamen? 
tarismus $u retten unb $u erhalten, ein XBiberfpruch in ftch felbft — etwa ebenfo 
finnreich, wie es wdre, wenn ein WTdßigfeitsfanatifer fich $ur Aufgabe fegte* 
febe erreichbare Utenge 2llfohol felber $u pertilgen, um bamit $ur Berminberung 
ber pom 2tlfohol ber ütenfehheit brohenben (Sefahr beijutragen. „XBo aber 
ein ^>aus mit fich felbft uneins ijt, tann es nicht begehen.“ ©ie läge einer 
folchen ©ittatur müffen pon pornherein ge$dhlt fein, ©arüber finb fich &ie 
„©iftatoren“ Pon beute auch Pbtlig ffor. ©as Siel ihres Berjweiflungsma? 
ndpers — etwas anberes ift es nicht — muß in Perhdltnismdßig fürjer Seit 
erreicht werben, ober es wirb nicht erreicht. Sollte bas gefebeben, fo mußte 
por allem perfucht werben, ber fuggeßipen XBirfung, bie fchon pon ber g r o ß e n 
Saht ausgeht, bem politifchen „(öefeg ber Schwerfraft“, bas fich im klugen? 
bltcf sugunfien bes Hationalfojialismus auswirfen muß, entgegenjuwirfen. 
Su biefem Swecf fuehte unb fucht man mit allen fcttitteln ber mobemen (Dffent? 
liehe?ttteinungs?Sabrifatton bie Bebeutung bes 14. September $u Perfleinern. 
Utan will bie bie Seitgenoffen bewegenbe §rage bes „IBas nun)“ $urücf? 
brdngen, tnbem man bie ftch gleichseitig erhebenbe Srage „XBie es tarn“ in ben 
Borbergrunb sieht unb in einem beftimmten, ben eigenen Swecfen bienlichen 
Sinn beantwortet. So erfanb man bas Sehfogwort pon ber „Sieberturpe“. 
©er XBahlerfolg Pom 14. September 1930 lebiglich ein Bcr3weiflungsausbru<h 
hungernber fcttaffen als $olge ber XBeltwirtfchaftsfrife, ber mit ber ©urch? 
fuhrung ber „Sanierung“ unb ber „Preisfenfung“ pon felbfl feine Bericht!? 
gung finben wirb! äs Idßt fich uicht leugnen, baß biefe Parole nicht nur im 
3lusfonb, wo man $uerft unter bem Äinbrucf bes nationalfo^foliflifchen XBahl? 
fiegs überrafchenb nachbenflich geworben war, $um offenbaren Schaben ber 
beutfehen Belange nur all$u willig aufgenommen würbe, fonbern auch iu wei? 
ten Äreifen bes Bürgertums beträchtlichen Entlang fanb. 

3n$wif<hen fcheint es aber mit ber Sanierung fowobl wie mit ber Preis? 
fenfung gute XBege $u hüben, unb — bie ^afenfreujlawine rollt weiter! 14 läge 
nach ber Ketchstagswahl brachten bie (ßemetnbewablen in ©Ibenburg unb 
Baben eine Z\xm\)tnt ber nationalfojialiffifchen Stimmen um 20%, 6 XBochen 
nach ber Äeichstagswahl bie Bürgerfchaftswahlen in ber roten ^fenflabt 
Bremen eine folche pon 100 0/0! Hach Porübergehenbem Berjweiflungsausbruch 
fieht bas wahrhaftig nicht aus! 

Unb fo Idßt es fich benn auch nicht Perfennen, baß bie „gieberfurpentheorie“ 
an Sugfraft erheblich eingebüßt hat. äs ifl fchon fo: Utan fommt nicht barum 
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Return, fich mit biefer Bewegung burchaus ernftyaft auseinanberjufe^en, unb 
man wirb immerhin gut tun, xuiU man nicht (ßefahr laufen, in abwegigen §ehl* 
fchlüffen zu verfacfen, wenn man fich von vornherein für fciefe Tluseinanber* 
fetjung mit bem grüßten fcttaß von Porurteilslofigfeit wappnet, beffen man 
überhaupt fähig ijt. 

JTtan famt bem XPefen bes Hationalfozialismus nicht naher fommen, fo* 
lange man meint, für ihn unbebingt in bem gewohnten Ttegal politifcher 25e* 
griffsfchemata, bas wir im Kopf h<*hen unb mit bem wir aufgewachfen finb, ein 
geeignetes Sach finben müffen: Solange man etwa nicht über bie Überlegung 
hinausfommt, ob bas nun eigentlich eine „bürgerliche“ ober eine „proletarifche“, 
eine „reaftionäre“ ober eine „revolutionäre“ Partei ijt; folange man, mit einem 
XPort gefagt, fich nicht *>on ber Porftellung freimachen tann, baß bie polt* 
tifchen Problemjtellungen unb Sormulierungen bes 19* 3<*hrhunberts ber XPeis* 
heit letjter Schluß unb etwas seitlos (Gültiges feien, alfo auch für bas 20. 3ahr* 
hunbert ben einzigen Boben abgäben, auf bem fich eine ernfth<*fte politifche 
XPillensbilbung vollziehen fünnte. £s verbient hoch minbejtens einiges Hach* 
bentens, ob nicht vielleicht bas 20. 3<*hrhunbert feine eigenen Problemftel* 
lungen h<*t, benen mit ben Schablonen ber XPeltanfchauung, Staats«! unb <0e* 
fellfchaftsauffaffung bes 19. einfach nicht mehr beijufommen ijt, unb ob nicht 
etwa ber Hationalfozialismus ber Tlusbrucf bes Tvingens um biefe neuen Pro* 
btemjtellungen ijt. 

XPie fich her Hationalfozialismus in ben Köpfen malt 
fcttan pflegt ben nationalfojialismus außerhalb ber Leihen feiner Tin* 

hänger in zweierlei Beleuchtung zu fehen. IDie marpijtifchen Parteien erbliden 
in ihm eine militarijtifch*reattionäre Partei, beren wirtfchaftliche Programm* 
punfte, unburchführbar unb von ben maßgebenben Sührern wohl felbjt nicht 
geglaubt, nur auf ben (öimpelfang unter ben proletarifchen iltaffen berechnet 
feien. Unter ziemlich bemfelben (Sefichtswintel, freilich mit grunbverfchiebener 
XPertung, fehen weite Äreife bes Bürgertums bie ^itlerpartei an. tttan ijt 
hocherfreut, ja mitunter btinabt ergriffen von ihrem nationalen Schwung, man 
bewunbert ihren fabelhaften Tlufjtieg unb fieht in ihr bie große Hoffnung auf 
ein enblich wirtfames (ßegengewicht gegen eine marpijtifche Porherrfchaft in 
Staat unb XPirtfchaft. Tiber wie man fich einen anbern Ö5egenfa$ zum 23e* 
griff „JTtarpismus“ als ben Begriff „Kapitalismus“ nicht vorjtellen fann, fo 
glaubt man ben Schluß ziehen zu bürfen, baß bie fchroff antimarpiftifche dJin* 
jtellung bes Hationalfozialismus folgerichttgerweife in eine rücfhaltlofe Be* 
jahung bes fapitalijtifchen XPirtfchaftsfyjlems einmünben müffe. IDen Hamen 
«Sozialismus“ als Tlushängefchilb zur XPerbung unter ben ittaffen will man 
ganz gern gejtatten. Tiber er barf beileibe feinen anbern 3«halt haben als ben 
einer fogenannten „fojialen Äinjtellung“, bie ja, als heutzutage fchlechthin zum 
guten Ion gehörig, fämtliche bürgerliche Parteien auch für fich iu Tlnfpruch 
nehmen, fcttögen fich bie Hationalfozialijten ruhig eine eptraftarfe IDofis bavon 
leijten — bas macht fich vielleicht fogar ganz gut, unb im übrigen ift man 
ja „liberal“ unb fomit grunbfäQlich geneigt, anbern auch ihr Pergnügen zu 
gönnen. XPas aber, barüber hiuausgehenb, trgenbwie mit bem heutigen, fapi* 
talijtifchen XPirtfchaftsfyjtem fich nicht reimt, bas finb „Unflarheiten“, „Äin* 
berfranfhetten“ ber 25ewegung, bie man ihr für bie oeit ihres XPachstums in 
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6er ©ppofition gütigft nachfeben will, 6ie «6er aufju^6rett haben, fobalb 6ie 
Partei etwa verantwortlich mitregiert, IDte JEtreife 6 cs Bürgertums, 6ie etwa 
jo hinten — befonbcrs ftart in 6er IDeutfchen Poltspartei un6 bei it>r wie6erum 
auf ihrem reihten $lügel vertreten — wünfehten nach 6er XPal;l aufrichtig eine 
iSinbesiehung 6er Hationalfosialiflen in 6ie Beichsregierung, von 6er fie fieh 
einen rafchwirtenben „tr3ithtrifchm“ Hinflug in 6iefem 0tnne verfprachen. 
tX>ie heißt es 6och noch in jenem jehbnen 0tubtntmliebe?: 

„£norm ift her hilhenhe Hinflug, 
Pon hem te — man fieht hau wohl ein — 
(ßefittetm 3ünglingen fein mug, 
Ju Cifche gebeten 3u fein.“ 

IDiefelbm Greife waren fchwer enttäufcht, nachhem ju ihrem Bebauern 
hiefe „tginlabung“ unterblieben war, hag hie tTationalfo3ialifim nicht Ullee 
branfegten, ftch 6ur<h vornehme 3urücfhaltung unh „pofitive Utitarbeit“ im 
Beichstag als wirtlich gefittete 3ünglinge 3u erweifen, heren nachträgliche £in* 
lahung man bann hoch noch burchfegen !6nnte. 0ie waren gerabejuentfegt, als hie 
CTationalfo3ialiftm im bttetallarbeiterftreit f ü r hie 0treitenhm eintratm. Ditfe 
£nttäufchung unh hiefee £ntfegen finh nur verftänblich — aber bann freilich 
auch volltommen verftänblich —, wenn man im CTationalfo3ialiemue weiter 
nichts fieht als eine Partei 3tvar her rahitalen Bechten, aber eben hoch eine 
bürgerliche Partei. 3nbeffen, er felbft will hae gar nicht fein, unh man 
wirb fich fchon bequemen müffen, felbft wenn man bamit eine liebgeworhene 
3Uufion aufgeben mügte, ihn jehenfails einmal in hiefem Punlt ernfi 3U 
nehmen, 3umal, wie man ja fieht, feine Caten hier feinen XPorten entfprechen. 

Blfo ifl er eine proletarifch«revolutionäre Partei? ©äs ift in her Cat hie 
anher e Beleuchtung, in her bürgerliche Brei je hm tTationalfo3ialiemus 3u 
fehen geneigt finh. 3luf hiefer 0eite erblictt man in ihm lebigtich eine nationale 
0ihattierung hee „0o3»alismus“, hm man ohne weiteree mit tftarpismue 
gleichfegt. Utan glaubt auf hiefer 0eite hee Bürgertums an hie Ärnfthaftig« 
feit hee fo3ialiftifchen XPollcns beim ttationalfosialismus. Ulan glaubt von 
vornherein baran, aber man ift ebm bamit auch fchon „fertig“ mit ihm. Ulan 
fieht fogar allen £mftee hae (Sefpenft vor fich, hag hiefe Bewegung fich tinee 
Cages mit hem Bommurtismue „finben“ tönnte, unh man fegt ihn gefliffmtlich 
hauernh mit hem Bommuniemue in Parallele ale (ßefahr für „hm“ 0taat. 
Ulan fieht in ihm eint weit grhgere (ötfahr ale in her „vernünftigen“ 0o» 
3ialhemotratie, heren maggebmhe Führer fich f<hon fo hübfeh verbürgerlicht 
haben, in elegantm ©ienftwohnungen haujen, ihre Urlaube in ehemals taifer« 
liehen 3<tghfchlhffern verbringen, auf allen grogen (Sclegenheitcn her Berliner 
0aifon in Statt unh Claque hm @alonlöwen mattieren unh epotifche Potentatm 
nach allen Begeln hee l>of3eremonielle würhig 3U empfangm wiffen. 

2. mb btuben. 
IDae XPefen her bürgerlichen Partei, tiberaltemue. 

VV^ie fleht es nun in XPirtlichteit ? 3ft her CTationalfo3ialiemue eine „bür« 
VV' gtrlicht“ ober eine „proletarifcht“ Partei? XPtmt man, wie hae meiftme 
gefchieht, bas XPefen her „bürgerlichen“ Partei lehiglich in her grunbfäglichen 
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Bejahung bes Privateigentums fieht, fo iß er allerbings, obwohl er felbß bas 
beßreitet, ben bürgerlichen Parteien susu^ählen. IDenn bas nationalfosialißifche 
Programm ertennt bas Privateigentum grunbfätßich an unb lehnt bie „Der« 
gefellfchaftung ber Probuttionsmittcl“ als allgemeinen (Srunbfatj ab. Der* 
ßaatlichung forbert es nur für bas Dertehrswefen, für ben <0elb*s unb Ärebit* 
vertehr unb für „Riefenbetriebe“ (Äonjerm, ©ynbitate, Crußs). 2lber liegt 
wirtlich allein in ber Bejahung bes Privateigentums bas XPefen einer „bür* 
gediehen“ Partei* Bleibt man bamit nicht hoch ein bischen fehr an ber (Dber* 
fläche ber Dinge* Der Begriff einer bürgerlichen Partei tarnt nicht wohl 
älter fein als ber bes Bürgertums felbß. Diefer aber ifl nicht älter als |50 
3ahte. i£r ifl bas (Seißestinb ber Ruftlärung unb ber großen fran$6fifchen 
Revolution, unb feine (Segenfäge finb gegeben einerfeits im $eubalismus, an* 
bererfeits im proletarifchcn Sozialismus. Den erflen fanb bas Bürgertum bei 
feiner £ntflebung als bamals einzigen (ßegner vor, ber zweite erwuchs ihm 
als neuer (Segner um bie dlitte bes 19. 3ah*htmberts. Der feubale fcttenfch war 
erb* unb überlieferungsgebunben. Das Äollettivbewußtfein war in ihm noch 
flart lebenbig. i£r war in erfler Linie dtitglieb feines ©tanbes, bann erfl 3n* 
bivibuum. 

3n ber Ruftlärung unb ber franzbfifchen Revolution ftegte bas 3nbivi* 
bualbewußtfein über bas Äollettivbewußtfein, ber „(ßeiß“ *) über bas „Blut“, 
um mit (Dswalb Spengler (Untergang bes Rbenblanbes) $u reben. Der £in* 
Seine würbe, losgelbfl aus allen gewachfenen Binbungen, auf fich felbfl ge* 
flellt. Das war bie (ßeburtsßunbe bes „Bürgertums“, bas jetjt, äußerlich be* 
trachtet, als „britter ©tanb“ gleichberechtigt neben bie Urflänbe Rbel unb Prie* 
flertum tritt, beffen XPefen aber gerabe in ber Perneinung bes ftänbifchen 
(Sebantens überhaupt liegt. Das Bürgertum ifl im tiefflen (ßrunbe feines 
XPefens liberal. 3n bem ©chlagwort ber franjbfifchen Revolution von ber 
„(ßleichhttt alles beffen, was tftenfchenantliQ trägt“, ifl bie Ctuinteffenz bes 
bürgerlichen Liberalismus enthalten. £s ifl beshalb nicht suviel behauptet, 
wenn wir bie treffenbfle Begriffsbeflimmung ber „Bürgerlichen Partei“ b a r i n 
finben: ißine „Bürgerliche“ Partei ifl eine liberale Partei, fcttinbe* 
flens gilt bas feit ber tftitte bes 19. 3ahrh*mberts, alfo für einen Settraum, 
in ben bie £ntßehung fämtlicher heute beflehenben bürgerlichen Parteien 
einfchiießtich ih«r unmittelbaren Porgängerinnen, foweit fie feit 191$ ihre 
Hamensbeseichnung geänbert haben, fällt. Davon machen auch bie tonfer* 

*) Der „(Stift“ als (ßrgenfag zum „Blut" im Sinne Spenglers iß bas abßratte 
Perßanbesbenten: Tllfo, ba ber Perßanb an bie 5 Sinne gebitnben iß, biefe aber 
ber ßofflicben XPelt angebbren, legten £nbes — Materialismus!—, alfo fo $iem* 
lieh bas (Gegenteil von n(Beiß*. Ulan verfleht bas unmittelbar, wenn man ftcb etwa 
bie £ntwict(ung bes puritanifchen Calvinismus angelfdchßfcher Prägung vergegen* 
wärtigt, ber mit bem 3tnfprucb auftrat, (Sott „im töeifl unb in ber XPabrbeit* an;u* 
beten, unb befTen legte Sorm wir in jener rein aufs Diesfeitig*£Tüglicbe gerichteten, 
ameritanifeben „Srbmmigtcit* mit all ihren fonberbaren Blüten — Five o clock- 
teas mit 3a^mußt in ber Hirche, gemalten Hircbenfenflern mit Sußball unb (ßolf 
fpielenben Engeln — vor uns feben. £e iß bebauerlicht baß ein fo tiefer unb fruebt* 
barer Denter wie Spengler hier (eine glüctlicbere Sormulierung gefunben hat als bas 
vielbeutige XPort „(Beiß*. Umfo notwenbiger iß es, bei Perwenbung biefes Regriffs 
im Spenglerfcben Sinn ßcb beffen wirtlich gemeinten 3nbalt ßets gegenwärtig $u halten. 
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x>atir>en Parteien teine Tlusnahme. 2lu<h fie find in jenem Sinne „liberale“ 
Parteien. IDenn mit der Äepolution von |$4* twt jenes Schlagwort non der 
„<ßleichb*it alles deffen, xpas fcttenfchenantltg trögt“, tatfüchlich auf der ganzen 
iinie gefiegt. Es wird als (ßrundfag, als allgemeine politifche Wahrheit, 
non da ab überhaupt nicht mehr emjihäft angefochten. Wer es dennoch an? 
$ufechten wagte, nerfiel nach jtillfchweigender Übereinfiimmung unweigerlich 
dem Schidfal, polttifch eben nicht mehr ernfl genommen zu werden, und deshalb 
wagten das auch weder die fonfernatinen Parteien als folche, noch ihre irgend? 
wie maßgebenden und erfolgreichen Führer. Wenn,diefe Äreife noch gegen das 
allgemeine, gleiche Wahlrecht §ront machten, wenn fie fich — und 3war 
bejeichnenderweife mögliche ohne piel Aufhebens danon zu machen, weniger 
in programmatifchen Ertlürungen als durch flillfchtoeigende 3(usnugung ihrer 
noch innegehabten realen tttachtjtellungen — gegen die Sulaffung der 3uden 
$um ©ffizterslorps und höheren Beamtentum wandten, fo waren das, mili? 
türifch gefprochen, Mmpfe pon lediglich taftifcher, nicht mehr pon jtrategifcher 
Bedeutung, Sümpfe um rüdwürtige (Srabenlimen, während die ^auptjlellung 
mit dem Jahre |$4$, mit der jtillfchweigenden 2lnerlennung des örundfages 
pon der „(ßleichheit alles deffen, was fcttenfchenantUg trügt“, endgültig auf? 
gegeben und Pom (ßegner befegt worden war. 

fttarpismus. 

2lber eben auf dem Boden jenes (Srundfages erwuchs dem fiegreichen Bür? 
gertum ein neuer (öegner: ©er proletarifche Sozialismus, lurjweg das, was 
wir heute als „fcttarptsmus“ bezeichnen. IDer öegenfag zwifchen dem Bürger? 
tum und feinem alten öegner, dem Feudalismus, drüdt ft<h, auf die legte, 
fnappjte und einfache* Formel gebracht, in der Antwort aus, die erteilt wird 
auf die Srage: Jjl der Einzelne für die öefamtheit da oder die 
(ßefamthrit für den Einzelnen? ©er feudale fcltenfch beantwortet die 
Frage im erjten, der bürgerliche tiberalismus im zweiten Sinne. Äs ündert 
daran nichts, daß für den Feudalismus die „öefamtheit“, der Staat, ein 
ftöndifch ausgeprägtes öeficht h<*t* fcttag der Einzelne den buchenden 
Stünden angehören oder nicht — fein Derhültnis zur öefamtheit wird be? 
jlimmt durch die Jufammenhange, in die ihn die gewachfene, nicht gemachte, 
©rdnungder©ingehineingefiellthat. Er wird gewertet als das in einer beftimm? 
ten, organtfchen, fozialen Bindung flehende 3ndipiduum, nicht als Jndiuiduum 
an fich* Ebenfowentg perfchlügt es etwas, daß andererfeits auch der bürgerliche 
tiberalismus Pom Einzelnen ©pfer für die öefamtheit, Pom Steuerzahlen 
bis zum Soldatentod, perlangt, ©emt das Utaß aller ©inge tfl und bleibt 
für ihn, getreu feinem rationaliflifchen Urfprung, der Einzelne und fein 
(ßlüd. ©te öefamtheit ifl ihm nichts als die Summe der aus den alten, 
organifchen Bindungen gelöjten Einzelnen, und die bejtmögliche Förderung 
ihres indipiduellen ölüdes ifl ihm der einzige 3wed der organifierten 
(ßefamtheit, des Staates, 4ediglt<h deshalb, weil die Erreichung diefes Jwedes 
für eine möglichfl große Einzahl von Einzelnen innerhalb eines rationaliflifchen 
Swecfperbands beffer gewührleiftet ifl als bei pollfommen rücffichtslofem 
Äampf aller gegen alle (Anarchie), mutet er dem Einzelnen Einfchrünfungen 
feiner perfönlichen Freiheit, alfo ©pfer, zu. 2lu<h wo alfo für die öefamt? 



tftarjriamua. 13 

heit ©pfer an (ßut unb Blut verlangt werben, gefc^>ie^>t es lebten £nbea nicht 
tm 3ntereffe ber (ßefamtheit, bie bem tiberaliamua nur eine 3war notwenbige, 
aber immer läf ige unb in ihrer Sühlbarfeit auf baa unerläßliche fcttinbef maß 
3U befchräntenbe Scffel für ben ungehemmten, freien Betätigungebrang bea 
3nbtoibuuma btlbet, fonbern im 3«tereffe bea j£in$elnen felbf. 

IDer fcttarjciemue nun, geif eegefchichtlich ein B i n b bea {iberaliemue, wie 
er herauegewachfen aue Bationaliamue, Tlufflärung, Bepolution, wie er ben 
gerichtlich geworbenen Bebingungen feinblich unb in ber „Vernunft“ baa 
*5)6chf e erblicfenb, wie er beruhenb auf bem ©chlagwort pon ber (Gleichheit 
allea beffen, waa tttenfchenantliß trägt, if nichta anberea ala bie Äeaftion ber* 
jenigen «Sinjelinbwibuen, bie fich bem burch bie Befreiung bea fcttenfchen aua 
ben gefchichtlich geworbenen Binbungen entfeffelten, perfchärften Wettbewerb 
ala £in$elne nicht gewachfen, tnfolgebeffen unterbrächt unb benachteiligt fühlen, 
auf eben biefea — burchaue richtige — (Gefühl. ©ae Binb tttarpiemue eman* 
3ipiert fich Pon feiner fcttutter, bem bürgerlichen ttberaliemue, unb gerät in 
tätlichen (GegenfaQ $u ihr* Su>ar ea perleugnet feine ^ertunft nicht 3« allem, 
waa bie ^erauelbfung bea tttenfchen aua gepoachfenen Binbungen forbert, 
bleibt er nicht nur ben überaltf ifchen (Grunblehren pöllig getreu, im (Gegenteil, 
er übertrifft feine geif ige Htutter nur bebeutenb an $oIgerichtigfeit, inbem er 
alle Sugef änbniffe «blehnt, bie ber bürgerliche tiheraliemue, fei ea aua Bequem* 
lichteit ober aua Berechnung, fei ea aua — furcht Por bem ungeratenen mar* 
piftifchen Sprdßling noch un bie Vergangenheit, an baa gerichtlich <J5ewor* 
bene, $u machen geneigt if. ©aber bicSeinbfchaft gegen bie monarchifche Staate* 
form, gegen ©ffi$ierforpa unb „fcttilitariemue“, gegen wehrhaftea national* 
bewußtfein, gegen Btrche unb Beligion, fchließlich, in letjter Saigerung, gegen 
jcbe Hvt von Bunf, bie noch irgenbwelche (Gemütewerte permittelt, alfo — 
nach „bürgerlichen“ Begriffen — überhaupt noch „Bunf“ if, ja gegen jebe 
Brt pon XViffenfchaft, bie nicht unmittelbar materiell*nügli<hen Swecfen ober 
3um minbef en ber Stügung unb Verherrlichung ber proletarifchen Blaffen* 
herrfchaft bient» ©aber bie 2lbtreibungepropaganba, bie gefliffentliche, um nicht 
3u fagen „begeiferte“ $örberung aller, aber auch aller Bef rebungen, bie auf 
bie 2lufl6fung ber Samilie unb bie Befeitigung jeglicher Hemmungen auf ge* 
rechtlichem (Gebiet ab^ielen, baher ber Baubolfcbewiamua, jene an trof* 
lofer Hücbternbeit Bafernen unb (Gefängniffe früherer Seiten übertreffenben 
tttaffenfieblungen mit Blein* unb Bleinfwobnungen, bie ganj bewußt unb 
planmäßig 3u bloßen Schlaff eilen unb allenfalla noch SuHerplät$en für ihre 
3nb<*ber erntebrigt werben» ©ae allea if — ea if pon entfcheibenber Wichtig* 
teit, biea Har 3U erlernten unb fich ba nichta Por3umachen — fchließlich nur 
bie le$te Solge bapon, wenn bie menfchüche „Vernunft“ 3um tttaßfab aller 
©inge gemacht wirb unb alle nicht rein pernunftgemäß 3U begrünbenben XVerte 
perneint ober hoch einer fchrantenloe freien, 3erfe^enben Britil auageliefert 
werben, wie ea burch bie Bufttärung, ben geifigen Hährboben bea liberalen 
Bürgertuma unb bea Htarjriamua, gefchehen if. Bber in einem Punlt hürt 
ber Bnabe Htarpiamua auf, ber gelehrige Schüler feiner Htutter, bea liberalen 
Bürgertuma, 3u frin: 3ene (Grunbfrage, ob ber £in3elne für bie (Gefamtheit 
ober bie (Gefamtheit für ben £in3elnen ba if — bie beantwortet er nicht, wie 
ber tiberaliemue, im 3weiten, fonbern im erf en Sinne! ©er &in$tlnt 
if für bie (Gefamtheit ba! (Gewiß — ber j£in3eine wirb 3unächf> gan3 
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6cm liberalen (ßcbanten entfprechenb, aus 6en gewachftntn Binbungett gelbjt 
— bann aber werben bie ifolierten Einzelnen zufammengefagt zur itt affe, in 
ber fie lebiglich gewählt — nicht gewogen — werben, zum Proletariat. 
Durch bas (Sefcg ber 3ahl feilen Dorfprung unb Übergewicht ausgeglichen 
werben, bie Bejig, Bilbung, perfonliche j^higteiten einer 3luslefe pon tDenigen 
gegenüber ber Utaffc ber Knbern auch bann unb gerabe bann bieten^ wenn — 
wie im liberaliflifdh^apitalijlif^en Syftem — bem Einzelnen grunbfüblich 
Ellenbogenfreiheit gefchaffen ift. Das Utaffen*3ch tritt in XDcttbewcrb 
mit ben wenigen, burch Befig, Bilbung, S^higfetten aus ber Utaffe heraus* 
gehobenen Einzelnen. Daher ber tya% gegen ben Unternehmer, ben „Bour* 
geois44. Unb biefes Utaffen*3<h tritt mit ber gleichen brutalen, unbetümmerten 
Kücffichtslofigfeit, mit berfetben felbjlfüchtig^materiaiiflifchen Einteilung auf 
wie ber ^>oe^>fapitalift reinften EDaffers, wie irgenbein Hruftgewaltiger. 
EE>ie biefer nicht ruht, bis er bie ganze Konturrenz „gefreffen44 hat, fo will 
auch te* Utaffen*3<h alles in allem fein, es will bie 2(nbem freffenl 
Durch bie „Diktatur bes Proletariats44 follen alle zu Proletariern gemacht, bie 
EX>iberftrebenben follen pemichtet werben, bis Proletariat unb „(Sefamtheit“ 
tatfdehlich gleichbebeutenbe Begriffe finb. Das ift Bolfcbewismus in Kein* 
lultur, aber es ift nur bie folgerichtige Durchführung ber lehren bes Utetfters 
Utarp, ber bie „Diktatur bes Proletariats44 bereits perlünbigt. 

Der permeintlich „falonfdhige“ Heil bes Utarpismus, bie Sozialbemolratie, 
unterfcheibet fich bapon nur burch ein EDeniger an Solgerichtigleit unb repo* 
lutiondrem Schwung (unb biefes wieberum erlldrt fich 3um erheblichen Heil 
baraus, bag fich ih*e arripierten unb faturierten Sührer, wie es einer pon 
ihnen einmal fo hübf<h offenherzig ausgebrüdt hat, „tm <^aufe bes Kapitalist 
mus wohnlich eingerichtet44 haben, wenigftens für ihre Perfon), fonft aber auch 
burch nichts. 

Unb in biefer legten Pbafe bes Utarpismus, im Bolfcbewismus, lehrt fich 
ber Sprog benn auch ohne jeben Keft pon falfcher Scham gegen feinen Erzeuger, 
ben liberalismus: Er fchldgt ihn tot. 0bwohl geijtesgefcbicbtlicb legten Enbes 
im 3nbipibualismus wurzelnb, ift ber Bolschewismus antiMnbiPibuat 
liftif cb, an ti* liberal. Der gerben# unb Utaffenmenfch, rationalifiert, typi* 
fiert unb fchablonifiert wie feine Arbeit, feine EDobnung, feine Unterhaltung, 
fein Denten unb Sühlen (foweit ihm biefe iegtere, etwas bourgeoife Betdtigung 
überhaupt noch geftattet ift) — bas ift fein 51*1. 3nbipibualitdten tann er nicht 
gebrauchen, bas ift etwas Unproletarifches. Dort, wo er fein Siel erreicht hat, 
in Kuglanb, fehen wir ja benn auch, uoie er mit 3nbipibualitdten, mit leuten, 
bie fich fo etwas wie eine eigene Meinung bewahrt haben, umfpringt — felbft 
im engften Kreis feiner eigenen Sührer. 

* 

Bolfcbewismus unb ^ocbtapitalismu» — 2 Seiten einer ittebaille. 

3<b muß je$t 6cm tefer einen großen Sprung 3umuten: Von 2tuß[«nb 
Aber fcttittel* unb XVefteuropa hinweg unb Aber ben großen VLtid) b«3u ins 
tanb ber „unbegrenzten tftdglidbteiten“, in» <anb ber „Sreibeit“, be» „tytv* 
gott» eigene» fanb“, wie e» feine Bewohner in echter Befcbeibenbeit ju nennen 
belieben — nach ben Vereinigten Staaten uon Ttmcrita. Unb wir wollen mit 
biefem räumlichen Sprung auch einen folcben in ber 3rbeit8weife »erbinben: 
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Statt ber bebultiuen ‘JCrbeitaxoeifc, nach 6er wir bieder uorgegangen finb, 
wollen wir e* $ur Ttbwecbftung mal mit 6er inbultipen perfucben. IDer f efer 
wir6 bal6 feben, wozu 6a* gut ifl. 

Wir greifen alfo hinein in* polle Wenfcbenleben un6 laffen einen Timeriss 
taner felbjl reben. Oie (Duelle, 6ie ich wiebergebe, ifl eine in 6iefem Salle 
burebau* „unuerbächtige“. Keine nationalfozialijlifcbe, auch leine fonfl irgenbss 
wie „pdllifcb“ ober „fafcbiflifcb“ eingeflellte, überhaupt leine eigentlich poliss 
tifebe, fonbern bie pon D. Kittelmeyer hcrauögegebene ^eitfebrift „Oie Cb«** 
flengemeinfcbaft“, 6a* (Drgan 6er gleichnamigen religibfen Bewegung auf bem 
Boben 6er Tlntbropofopbie Kubolf Steiner* (4. 3abrgang, 1927/2$, <J>eft 4, 
S. |25). D. Tüttelmeyer gibt ben Brief eine* beutfeben S**unbe* au* Timerita 
wieber, bem wir Solgenbe* entnehmen: 

„Hacbbem ich am Sonntag por acht lagen zu 3bnen pon meinen 
ameritanifchen £inbrüden gefproeben b<*be, erlaube ich mir, noch ein £r* 
lebni* mitzuteilen. Oie Xatfad?e, bag brüben an einem Bilbe ber Wenfcb* 
beit gearbeitet wirb, in ber e* leine £inzel*3<bt> fonbern nur noch (Öruppen* 
3cbe gibt, wirb bureb btefe* tftolebni* befonber* beleuchtet* Oie 3bee pon 
ber £ntwidlung be* Wenfcben zum (öruppenwefen ifl berart btrrf«benb, 
bag fie Pom ifingewanberten im Tlnfang al* unerträgliche, geiflige Seffel 
empfunben wirb, bi* er ficb angepagt b<*t. ifl toefe S^eibeit eben nur 
bie S™htit, bie ba* ganz in* <0attung*mägige gebunbene ©er im Kampf 
um* Oafein b<*t. 3« feinem Keicb gelten ja bie beiben <0efe$e Pom Kampf 
um* Oafein unb pon ber Ttnpaffung.(ßewiffen*biffe beim erfolg* 
reichen (&ef<bäft*mann ober Politiler erfebeinen bem Tlmeritaner genau fo 
abfurb, wie beim fdwen, ber ein Schaf perfpeifle. Oie £ntwidlung*gefcbi<hte 
amerilanifcber Konzerne, Parteien, fogen unb Klub* lann recht eigentlich al* 
ein Ceil ber (ßeneft* einer neuen, heberen Tierwelt bezeichnet werben. natür* 
lieb ifl e* nicht immer ber £ypu* be* Kaubtier*, ber ba gezüchtet wirb,, 
bie Webrzabl gebtot fogar zu jenen brauen Wiebertäuem, beren Wolle ge* 
feboren wirb. Unfere ameritanifchen Sreunbe werben bie* bur<h jabllofe Bei* 
fpiele im Einzelnen unb im (ßrogen belegen lönnen. £in Belannter pon 
brüben, S<*imaurer her ^oebgrabe, fagte mir auf meine Sra0e* wa* fit 
ficb eigentlich al* gebilbete Tlmeritaner bei ber Hormalifierung unb fypifie* 
rung be* Wenfcben büchten: 

„„Unfer ?>\d in ben Vereinigten Staaten ifl bie*, eine mbglicbfl 
einheitliche Waffe zu fcb<*ffen. Oiefe Waffe foll nach wirtfchaftlicben <0e* 
ficht*punlten gegliebert fein. Sie b<*t bie Tlrbeit zu tun, bie ich unb bu 
nicht tun wollen unb infolge unferer feineren Organifation auch nicht tun 
Ibnnen. Sie mug un* ben rohen Kampf um* Oafein abnebmen, bannt 
wir unfere höheren Sühtgfcitcn entwideln tdnnen. Wir werben biefe 
Wenfeben gut bezahlen, bamit fie zufrieben finb. Wir werben ihren fee* 
lifeben Bebürfniffen entgegenlommen, inbem wir ihnen Vergnügungen 
gewähren, bie ihrer (ßefunbbeit nicht fcbäblicb fein Ibnnen. 3to natur* 
gemäge* Senfation*bebürfni* wirb in barmlofer Weife burch bie Preffe 
unb billige S^tfchriften befriebigt. Ou fiebfl, wir haben ben alten, rbmi* 
fchen (ßrunbfatj: Brot unb Spiele! Tille* in allem wollen wir einen 
gefunben unb Iräftigen Tlrbeiter bcranzücbten, ber mit feinem feben zu* 
frieben ifl unb fo eine breite (örunblage weniger Oberer Wenfcben* ab* 
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gibt. XBas wir am meißen betdmpfen, bas finb bie Sonberbeßrebungen 
von fcttenfchen, bie anbers fein wollen ate bie Ulaffe. XBir haben leinen 
Staum für tttenfchen, bie anbers fein wollen, ate wir Ämeritaner.““ 

IDiefe XBorte, pon einem gebtlbeten unb erfolgreichen t&efchdftsmann 
gefprochen, malten fehr großen £inbrud auf mich.“ .... 

XBer einigermaßen aufmerlfam bie Äußerungen ameritanifchen Lebens 
perfolgt, bie pon brüben $u uns herüberbringen, wirb weber an ber Echtheit 
bes Berichts noch an ber lypijitdt biefer fozufagen „programmatifchen“ 
Äußerung bes ameritanifchen ^ochgrabmaurers zweifeln. Überhaupt, wir 
brauchen gar nicht fo weit zu fueben. 3ß btefes „Programm“ nicht auch bei 
uns fchon in polier Berwirtlichung begriffen) Ütit ber „guten Bezahlung“ 
hapert es freilich hei uns einßweilen noch — aus naheliegenben (ßrünben. 
Äber bas Änbere — bie „Befriebigung bes naturgemäßen Senfationsbebürf* 
niffes in harmlofer XBeife burch bie Preffe unb billige Jeitfchriften“ —, bie 
„Vergnügungen, bie ihrer (öefunbheit nicht fchdblich fein tbnnen“ —, bie Bes 
Idmpfung ber „Sonberbeßrebungen pon fcttenfchen, bie anbers fein wollen ate 
bie Ütaff e“ — ift uns bas alles etwas Heues ) <£>aben wir nicht felber fchon in 
ber Ämeritanifierung rapibe §ortfchritte gemacht) 

Hein, es ßimmt fchon — fo ift es „brüben“! XBas an biefer ameritanis 
fchen Äußerung fo ungemein intereffant iß, bas iß bie Bewußtheit, mit 
ber hier bas 3 i e l einer pon uns allen Idngß beobachteten £ntwidlung auf ge* 
zeigt wirb. 

Unb nun tefen wir bie Äußerung unter biefem C&efichtspunlt noch einmal 
unb — reiben uns erßaunt bie Äugen: IDas alles lommt uns fo merlwürbig 
bdannt por! 3ß bas — iß bas nicht eigentlich ganz basfelbe Siel wie in 
©owjetrußlanb) „XBas wir am meißen betdmpfen, bas finb bie Sonber* 
beßrebungen pon Ütenfchen, bie anbers fein wollen, ate bie Utaffe.“ — Segen 
wir* im Schlußfag ßatt „Ämeritaner“ bas XBort „Äommunißen“ — unb 
(öenoffe Stalin wirb bas ganze Programm rücfhaltlos unterfchreiben. 

tttertwürbig, nicht wahr) Unb hoch iß ba brüben bas Lanb ber „Srei* 
heit“! Unb hoch fpielt ber „Ularpismus“ bort in ber praltifchen Politil gar 
leine Stolle neben ben beiben großen Parteien ber Stepublitaner unb Demo* 
traten! Unb hoch iß ber ^ochlapitalismus in ben Bereinigten Staaten $u 
einer Blüte gebieben, wie nirgenbs fonß in ber XBelt! XBenn irgenbwo bie 
(öebanten bes 3nbipibualismus unb bes bürgerlichen Liberalismus fich auf ber 
ganzen Linie burchgefegt hüben, bann iß es hoch bort! Unb enblich — finb 
nicht bie Bereinigten Staaten eines ber wenigen Ldnber ber XBelt, bie bie 
Sowjetrepublil bis beute nicht offiziell anerlannt buben unb leine biplomati* 
fchen Beziehungen zu ihr unterhalten) Sinb fie alfo nicht ber fchdrfße (ßegner, 
ben bie Sowjetrepublil auf ber XBelt überhaupt hut) 

IDas alles iß richtig — unb hoch wollen uns bie £nbziele ber £ntwidlung 
hüben wie brüben portommen wie zwei Seiten einer Htebaille. XBie 
Idß fich biefes Stdtfel) Sollte es etwa an bem fein, baß ber Liberalismus 
auch bei ungebrochener £ntwicflung fich fcbließlich felber ad absurdum führt, 
auf feine alten läge felber anti4iberal, antmnbipibualißifch wirb) XBir 
benten an bie Prohibition; wir erinnern uns, baß in einigen Staaten ber 
ameritanifchen Union nicht nur ber Ältohol, fonbern auch bas Stauchen per* 
boten iß; baß wieber in anberen ber Äuß in ber (Dffentlichleit — etwa auf bem 
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Bahnjteig — eine ärgerniserregenbe l>anblung barftellt, bie pon (Gefeges wegen 
mit fofortiger Tlbführung beider Belinquenten mb mit Polijeijtrafe geahnbet 
wirb; ber berühmte „31 ffenprojeß“ in Bayton fällt um ein, in bem ein 
f ehrer vor Bericht geteilt würbe, weil er feinen Schülern pon ber Barwin* 
fchen Befeenbenstheorie erzählte, unb in bem ein weitbetannter Polititer tmb 
früherer bemotratifchcr (!) Präfibentfchaftstanbibat bas Timt bes öffentlichen 
Tlnflägers perfah* ^m, fym — „{jreiheit, bie ich meine“* 2* 

ijt in ber lat fo: ^ochtapitalismus (= Enbphafe ber wirtfchaftlichen 
Erfcheinungsform bes bürgerlichen tiberalismus) unb Bolfchewismus (= Enb* 
phafe bes Utarpismus) führen sum gleichen Ergebnis, wie fie Pom gleichen 
Tlusgangspunft ihren Urfprung babm. Tlusgangspunft: Tlufflärung, Kation 
nalismus, 3nbiptbualismus, „(Gleichheit alles beffen, was Utenfchenantlig 
trügt“« Enbergebnis: Tlntisjtobipibualismus, Tlnti*fiberalismus, Züchtung bes 
typifierten Utaffe*Utenfchen. 

Ber Unterschieb liegt nur in ber Utethöbe, bie $um 3iel führt, unb in 
ben Utenfchen, bie bas 5iel erreichen« 

Bie hochtapitaliflifche Utethobe bes „Tluffreffens“ ber Tlnbern ijt — man 
möchte fagen: sipilifierter, wie man bas pon ihren Irägern, jenen ttbertapi? 
taliften unb Über*„Bürgerlichen“ ber Heuen XX>elt fchüegltch auch nicht gut 
anbers erwarten tann. üb es Ptel „humane r“ ijt — Pom Stanbpuntt einer 
höheren (Geijtigteit unb Hultur aus — wenn Utillionen felbftänbiger Epiften3en 
burch „fmarte“ (Gefchäftsmethoben allmählich teils pernichtet, teils in hoff* 
nungslofe Tlbhängigteit pon einigen wenigen tPeltbanfiers unb Bonnern« 
gewaltigen perftridt unb allein burch Preffe, Äino unb Äabio „typifiert“ 
werben, als wenn entfprechenbe Jwecfe burch fett Staatsmacht birett, bloß 
fchneller, unb nebenbei noch burch Ifchrta unb Utafchinengewehre erreicht 
werben — bas bürfte inbeffen, sub specie aeternitatis betrachtet, gar nicht 
fo leicht $u entfcheiben fein, {ebenfalls ift es pon untergeorbnetem Gelang por 
bem §orum ber menfchlichtn (Geiftesgefchichte. Bas ijt ber Unterfchieb in ber 
Utethobe. 

Unb ber Unterfchieb in ben Utenfchen* Hun — hitr finb es Ein3elne, 
bie getreu bem liberalijtifchen (Grunbgebanten, baß bie (Gefamtheit für 
benEin3elnenbaift, pon ber ihnen bamit gefchaffenen Ellenbogenfreiheit 
fröhlich unb unbetummert Gebrauch machen, permöge ihrer porhanbenen wirt* 
fchaftlichen ober geiftigen Überlegenheit bie SchtPächeren unterbieten, mit ber 
gleiten Unbetümmertheit ben Hampf untereinanber ausfechten, bis nach ben 
natürlichen (Gefegen ber Tlusfcheibung im Äampf ums Bafein ihrer weniger 
unb immer weniger werben unb fchließlich gan$ wenigen ^errenmenfchen 
eine gleichförmige, für ihre 3ftpecfe breffierte Utaffe gegenüberjteht* 

Bort ijt es bie Utaffe ber Tlnbern, ber SchtPächeren, bie biefe ihr brohenbe 
Entwicflung bumpf ahnt unb mit genau ber gleichen Unbetümmertheit unb 
Brutalität, nur noch beflügelt burch ben fiarten 3ntpuls bes Hei bes, eben* 
falls ihre Ellenbogenfreiheit gebraucht, bie fie nid^t in ihren einzelnen 3nbipt* 
buen, wohl aber als Utaffe befigt, um threrfeits bie jtärteren Einzelnen 
3U unterbrücfen, weil nach ihrer @o$talethif ber Einzelne für bie Utaffe 
ba ijt. Hur freilich — bie Utaffe regiert fich nicht felbft, bas tann fie gar nicht 
unb h<*t fie noch nie getan. Sie wirb regiert pon ihren „Exponenten“, pon 
einzelnen Sührern, benen es gelingt — nicht als „Einzelne“, fonbem gerabe 

£ctrt>arb, JeitcntDCti&e? Z 
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burch ihre freiwillige Bnpaffung an Öen Waffen typ unö öie Utaffeninftintte — 
fich Pom Strom emportragen zu laffen nnö nur als Bollftreder öes itlaffen«* 
willens $u erfcheinen. 

nebenbei bemerft: ©ie fatale WpnlifyUit zwifchen „hüben“ unö „örüben“ 
lügt fich fogar in öiefem zulegt angeöeuteten Punft aufzeigen. Buch öer hoch* 
fapitaliflifche §ül)uv öer Heuen XX>eIt perfchmäbt es nicht, wenn er öie pon 
ihm unö {euresgleichen „gezüchtete“ Ulaffe zu einem befiimmten 3ta>ecf 
b r a u <h t, fich öffentlich mit gewollter Betonung als )6|cponent öes Ulaffen* 
typs zu probuzieren. 3. B. wenn ein Präfibentfchaftsfanbibat fich in illu* 
flrierten Leitungen porführen lügt, ein puppengefichtiges Baby auf öem Brm, 
öas feinen <ocfenfopf an öie glattrafierte Bacfe öes perfonnen felig lüchelnben 
Politilers fchmiegt — frei nach öem grogen 211 3oh«fon im „Singing fool“. 
IDas ift öer Botau por öer limonabenfügen, ameritanifchen Sentimentalität, 
öie zum £yp öes IDurchfchnittsameritaners nun einmal gehört 

Bber gleichpiel: ^>ier — im ^ochlapitalismus — züchtet mehr oöer wem* 
ger bewugt öer Sührer öie Ulaffe, öie er für feine felbftfüchtigen 3 werfe braucht, 
©ort — im Bolfchewismus — züchtet unbewußt öie Ulaffe Öen Sührer, öer ihr 
entfpricht. ©ie (Dualität öer Ulaffe felbjl ijl im *Jnbergebnis öie gleiche: 
«s ift öie abfolute $ormlofigteit, öer typifierte, rationalifierte Ulenfchheitsbrei, 
wirtfchaftlich unfrei, geiftig unfrei bis in öie legten XDinlel öes ©entens hin* 
ein, öas pon öer „berufenen“ Stelle fertig zubereitet geliefert wirb wie öie 
Bonfettion im XX>arenbaus unö öas Äffen in öer (ßemeinfchaftstüche. Unö wie 
in öer (Dualität, fo ift auch im Schirffal öiefer Utaffen legten £nbes nicht 
piel Unterfchieö. VOit fehen öas noch nicht fo tlar, weil öie Jufammenfaffung 
öer wirtfchaftlichen unö politifchen Ulacht in g a n z wenigen ^>dnöen öort auf 
öer anöem Seite Öes ©z*ans noch nicht auf ihrem epunft angelangt 
ift. 3mmerhtn — beute fchon tfl öas <5aus Utorgan eine (Srogmacht, in öeren 
%anb öer Busbruch fo gut wie öie Perhtnöerung oöer Beenbigung pon Bölfer* 
triegen liegen tann. tDenn in, fagen wir einmal, 50 3<*b*en öie Hamen Ulor* 
gan, Borfefeller, Banberbilt, §orö unö noch ein paar anöere nicht mehr alle 
als frei wirtenöe Bräfte auf öem Schachbrett öer XPeltwirtfchaft unö KDtlU 
politit erfcheinen, fonöem nur noch $xoti oöer einer pon ihnen — eine Entwirf* 
iung, öie nicht nur öurchaus möglich tft, fonöem im 3>ug öer ©inge liegt —, 
bann banbeit es fich hüben wie örüben fchlieglich nur noch um öie Derfchieben* 
heit pon Hamen: Ulorgan oöer Stalin, Bofentbal oöer Sobelfohn — nu, 
wenn fchon! $ür Öen typifierten Utenfchb«t*brei hüben wie örüben ifl öas 
bann fchlieglich perflucht fchnuppe. 

©ie „Heue Sront“. — Hationalfozialismus mb Sufjiemus. 

Bber z*Pt fehen öiefen beiöen Polen liegt nun — nicht nur räumlich, 
fonöern auch geijtig — unfer altes Europa unö in feinem Kerzen unfer ©eutfeh? 
ianö. Scylla unö £b<*rybbis — ^ochtapitalismus unö Bolfchewismus. Sie 
tämpfen miteinanöer, pon Öen Plattformen ihrer Ulacht aus, porn XPeflen unö 
Pom ©jten h«r, um öie OPelt. Hoch ifl öiefer Bampf nicht entfchieöen — unö 
nun erhebt fich in ihrer Ulitte etwas ganz Heues: 

Äine Sront gegen Beibe wirb fichtbar, öie in Beiöen leglich nicht zwei 
Seinöe, fonöern öen Seinb betämpft. Unö fie betämpft fte nicht nur in ihrer 
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heutigen Ärfcheinungsform, fondern fchon in ihrer gemeinfamen tVurzel: Sie 
ijl von l>aufe aus, was jene erjl in ihrem Ändjladium wieder geworden 
find bzw. werden — anti*inbipiduali jlifch, anti*liberal. Sie ijl 
aber auch, was jene nie waren und nicht find — anti*rationalijlifch* 
IDen Sa$ pon der „Sleicbb*it altes deffen, was fcttenfcbenantlitj trügt“, lebnt 
fie als S rundirrt um ab* 3ene andere Srage freilich, ob der Einzelne für die 
Sefamtbeit oder die Sefamtbeit für den Einzelnen da ijl, die immer nur im 
einen oder andern Sinne beantwortet werden lann, beantwortet auch fi* und 
zwar, traft ihrer anti*liberalen Srundidee, felbjlperjldndlich im erflen 
Sinne: D er Einzelne ijl für die (Sefamtbeit da* 

Darin, aber auch nur darin, jlimmt fie mit dem fcttarjcismus überein, und 
indem fie das, aber auch uur das, als feinen berechtigten Bern anertennt, nimmt 
fie das Pr&ditat „fozialijlifcb“, das an ficb nichts minderes als diefe Antwort 
auf die ietjte Srage nach dem Sinn der Beziehung jwifchen £in$elmdipiduum 
und Sefamtbeit ausdrüdt, aber porn fcttarpismus als fein ausfcbtießlicbes 
Eigentum retlamiert wird, mit polljler Überzeugung f ür fich in Anfprucb. 

Darin jlimmt fie andererfeits auch mit dem Por4iberalen tltenfchen, mit 
dem S^udalismus, überein, jedoch — wiederum nach ihrem Ausgangspunft 
felbjlper jldndlich — nicht nur darin* XX>ie er fiebt fie in der rechnenden 
Vernunft, im abjtratten Denten, nicht das gefamte XVefen des fcttenfcben und nicht 
den oberjlen dichter über die Dafeinsberecbtigung aller menfehlicben Dinge* Wie 
er ertennt fie Werte an, die ihre Legitimation nicht erjl por dem Sorum der 
Vernunft zu erweifen brauchen* (Staube an b$b*res XValten, ©pfergefinnung, 
£ntfagung, Eingabe, Verteidigung des eigenen Bodens gegen fremde Eingriffe 
und fremde Unterdrücfung find ihr SelbjlperftdndItcbfetten, denen 
gegenüber es fein „XVarum*a gibt* Die tftdebte des Blutes, die befiegt waren 
porn 3ndipidualismus, Pon den tttdebten des „Seijles“ (im Sinne der Sp en g* 
lerfchen Terminologie!) jleben wieder auf* 

Und deshalb erfcheint diefe Bewegung Vielen als eine „reaftiondre“. Aber 
das ijl fie nicht. Das Bad der (Sefchichte Idßt fich nicht rütfwdrtsdreben. Deffen 
ijl fich die neue Sront auch febr wohl bewußt* Sie ijl Piel zu febr durchdrungen 
pon der Ehrfurcht *>or dem XValten der Sefchichte, um nicht anzunebmen, 
daß die alten Sormen nicht ohne Srund zerbrochen wurden und als folche auch 
nicht wiederbergejleilt werden tdnnen. 

Allerdings: Sie will wieder Sormen fchaffen. Sie will nicht den form* 
lofen Sewalten das Seid überlaffen, weder dem egotjlifchen JTlachtjlreben des Hin* 
Zeinen, noch der dumpfen und jlumpfen tttaffe. Der Einzelne ijl für die Se* 
famtbeit da* 3a, aber nicht für die formlofe tltaffe, fondern für die in fich zroed* 
und finnpoli gegliederte, organifierte Sefamtbeit* Die gewachfenen Sormen 
find zerbrochen. Heue müffen gefchaffen, gegoffen werden. Aber in fie hinein* 
gefchmolzen werden foll alles, was pon den Serfldrern achtlos beifeite geworfen 
wurde, während es wertpolljles, formbildendes Material war. Hiebt der nücb* 
tern rechnende Verjland, nicht der Seometer mit Beißfcbiene und 5irM allein, 
foll Baumeijler des neuen Kaufes fein, fondern der Architekt, der Bünjller. 

Wen das gleichwohl „reattiondr“ düntt, weil, was fich ja nicht leugnen 
läßt, ein 5urücf greifen <*uf Altes dabei ijl, der wolle bedenten: 3jl es denn fo 
eine ausgemachte Sache, daß die menfehiieb* Äntwicflung in der fchrdg auf* 
wdrts führenden S e r a d e n perlduft} Könnte fie nicht auch in der S p i r a l e 
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perlaufen* XX>er eine XVenbeltreppe emporjteigt — mb gan$ große 
unterfliege werben immer burch bie XVenbeltreppe überwunben —, ber 
fchreitet nach jebem Vorwdrta auch wieber rücfwdrta, aber baa Rücfwdrta 
iß: 3ugleich ein Rufwdrta unb führt $um Siel, alfo iß ein „Surüct“ trotjbem 
— $ortfchritt unb nicht „Reaftion“. 

„@o ihr nicht werbet, wie bie Äinber, werbet ihr bas Reich (Öottea nicht 
fehen.“ ©er biea XVort gefprocbtn h<*t> perlangte bamtt gewiß nicht, baß ber 
tttann feine tftdnnlichfeit, baa XVetb feine reife XVeibeaart wieber ablegen folle 
unb wieber 3um unmünbigen Ätnbe werben, fonbern baß fie ringen feilen um 
bie perlorene Rinblichfeit, ohne bie es feine Polle tltenfchlichfcit gibt, bie ent* 
thront iß pon ber unheimlichen, fich in« (öewanb bea iichtea hüllenben unb 
feinen Hamen borgenben fcttacbt (fujifer = „ttchtbringer“!), bem finnengebun* 
benen, abßraften Verßanbeabenten. 

„XVer ©hren $u hhren, ber hhre!“: J$ür ben lebenbigen ©rganiamua 
einea Voltea gilt baafelbe. ©ie ißpoche bea 3nbipibualiamua unb Rationalia* 
mua tpar eine notwenbige, wie für ben fcBenfchen bie 2teife$eit mit all 
ihren (Sdrungen, mit all ihrem Ruflehnen gegen ttberliefertea unb Tlnerjogenea 
notwenbig iß, foll er 3ur Pollen Bewußtheit feiner feibß erwachen unb feine 
Ärdfte Poll entfalten. Rdme fie nicht, fo bliebe er ein infantilea, alfo unter* 
wertigea 3nbiPtbuum. XVo fie aber a b f ch 1 i e ß t mit ber abfoluten ^errfchaft 
bea abßraft Verßanbeamdßigen, bea banalen Hütjlichfeitaßrebena, wo fie in ber 
Verneinung erßarrt, ba hittterldßt fie ala €nbergebnia nicht bie reife fcttdnnlich* 
feit unb $raulichfeit, fonbern eine menßhlich* Ruine, einen auagebrannten Ära* 
ter, alfo wieberum etxpaa Unterwertigea. ©rum wehe auch hem Volte, baa 
über feine „Reife$eit“, über bie Epoche bea 3nbipibualiamua unb Rationalia* 
mua, nicht hinauafdme, nicht wieber $urücffdnbe 311 feiner Rinbheit, 3U ben 
ewigen (Duellen bea Blutea! 

©arin fehen wir ben Binn jener „neuen Sront“, hie fich wicht auf Beutfch* 
lanb unb nicht auf ben Hationalfo3ialiamua befchrdnft. £r iß ein 01 ü cf pon 
ihr, wie ber italienifche Saf3^wiua, bie finnifche tappobewegung anbere Btücfe 
pon ihr finb. XVir fehen fie am XVerf tn ©ßerreich, in Ungarn, in Bulgarien, 
wir erfennen Rnfdtje pon ihr fogar bereite in £nglanb, tn ben norbifchen 4dn* 
bem — fie iß eine europdifche £rf<hetnung. 

(0an3 ficher iß ber Hationalfo3iaitemue pbllig im Recht, wenn er fich 
immer wieber mit tfJntfchiehenheit bagegen perwahrt, eine Hacbahmung bea ita* 
lienifchen §af3iamua 3U fein. Beim erßen Ruftreten Eitlere wußten bie metßen 
©eutfehen Pom S<^f3tamua auch noch nicht Piel mehr ala ben Hamen, ©er 
Hationalfo3ialiamua war auch fchon beahalb gar ntcht in ber tage, etwa baa 
baa Programm bea Saf3iamua 3U fopieren, weil ber §af3iamua ein eigentUchea 
»Programm“ in ben er ff en yfyvm jeinea Beß ehena überhaupt nicht h 11 e, — 
waa ihm Pom typifchen liberalen Bpteßertum £uropaa ebenfo 3um Vorwurf 
gemacht würbe, wie ea bem Hationalfo3taliamua 3um Vorwurf gemacht wirb, 
haß fein Programm fich über Vielea auafchweigt ober — 3. B. über bie Srage 
ber ©taataform — abfichtüch fo allgemein auabrüeft, baß einer fünftigen §üh* 
rerfchaft bie perfchiebenßen Utbglichfeiten ber (ßeßaltung offen bleiben. 0elbß 
ala ber Saf3tamua 3ur ÜTacht gelangt war, tonnte man pon einem faf3ißifchen 
«Programm“ in bem 0inne, wie bie bürgerlichen Parteien ber „bemofratifchen“ 
Btaaten ißuropaa biefea XVort perßehen, noch faum reben. fcttuffoltni pro* 
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grammatifierte nicht, er hanbelte. (öerabe burch feine relative „Programm? 
lofigBeit“ brachte es berSafeismus fertig, bieentgegengefetfeefeenKreife— ftnbt? 
Balifeifche Arbeiter, Kriegsteilnehmer, Stubenten, große leite bes «tittelfean? 
bes unb ben für Italien fo wichtigen Staub ber lanb wir tfebaft liehen .Klein? 
Pächter — unter feiner Sahne $u vereinigen unb zu einer fefegefchloffenen <ße? 
meinfehaft zu fügen* 3e länger, je mehr gewann bas (öeficht ber Bewegung 
fcharf ausgeprägte Süge — aber bie brauchte man nicht erft aus „Programmen“ 
Zu feubieren, fie waren eines lages ba als fertige Xatfachen* 

Kber finb auch beibe Bewegungen — Safetsmus unb tf ationalfozialismus 
— von felbfe unb unabhängig voneinanber entflanben, es läßt fich nicht leug? 
nen, baß fie in ihrem ganzen HOefen unb Streben unenbticb viel (Semeinfames 
haben* ©berflächltche Betrachtung Bann fich bas nicht anbers erflären als mit 
„Kopieren“ bes einen burch ben anbern* Sie fieht in beiben nichts anberes, 
will nichts anberes in ihnen fehen als eine Bünfeliche Attache ehrgeiziger, machte 
lüfeerner Politiker, benn fie „gleicht bem (ßeife, ben fie begreift“, Bann alfo ben 
(ßeife bes neuen, bas fich ba erhebt, natürlicherweife n t ch t begreifen unb fafelt 
von „3beenlofigBeit“ ber neuen Sront, wo fie mit ihrem eingerofeeten, liberalifei? 
fehen unb marfifeifehen IDenBfchema nicht weiterBommt* 

XÜcv tiefer fieht, wer ©hren hat für ben Schritt ber (ßefehtchte, ber wirb 
gerabe in biefer merBwürbigen ftbereinfeimmung zweier unabhängig vonein? 
anber entfeanbener Bewegungen bie Betätigung bafür finben, baß es fich hier 
um ©inge hanbelt, bie „in ber Luft liegen“, bie Bommen, weil fie Bommeti 
müffen, weil „ihre Seit erfüllet ife“: Um eine ganz neue Staats?, (ßefell? 
fchafts? unb XBirtfchaftsibee, bie unferem, bem 20* 3ahrhunbert, angehört 
unb nur ihm1* 

«tan mache fich nur einmal Blar, was allein bie Xatfache bebeutet, bäß 
es in unferen Sagen wieber möglich ifl, ernfehaft ben (ßebanBen bes 2lus? 
fehl uff es von Staatsangehörigen von ben wichtigfeen Staatsbürger? 
rechten zu vertreten* ©er zweiten Hälfte bes 19* unb ben erfeen zwei 3ahr? 
Zehnten bes 20* 3ahrhunberts war biefer (ßebanBe — außer in Beziehung auf 
(ßeifeesBranBe unb Schwerverbrecher, unb felbfe bei biefen im großen unb ganzen 
mit BefchränBung auf einen zeitlichen, alfo nicht grunbfätfeichen 3lusfehluß — 
einfach unerörterbar* ^>eute ife er in Italien gef erlich veranBert — bas faf? 
Zifeifehe Kecht Bennt einen 2lusfehluß von ben feaatsbürgerlichen Kechten aus 
rein politifchen (ßrünben —, unb in ©eutfehlanb gab es am 14. September 1930 
fechseinhaib Millionen «tenfehen, bie gegen entfprechenbe Sorberungen zum 
minbefeen nichts (ßrunbfätfeiches einzuwenben hatten* ©as ife ein fo ungeheuer? 
lieber XBanbel in ben leQtgültigen Tluffaffungen vom XBefen bes Staates, 
baß jeber, ber fehen will, baraus allein fehon bie igrBenntnis gewinnen muß: 
£s ife eine neue Seit angebrochen* ©er 3nbivibua!ismus ife nicht 
mehr bas bie politifchen Syfeeme beherrfchenbe weltanfchauliche Prinzip, bas 
er noch vor zo 3abren war* ife in bie Derteibigung gebrängt unb Bämpft 
um fein ©afein. ©ber fchärfer gefagt: ©ie auf ihm beruhenben politifchen 
Syfeeme, Liberalismus unb gemäßigter «tarjrismus, Bämpfen noch mit bem 
«tut ber Berzweiflung um bie Tlufrechterhaltung feiner SiBtion* ©er 3nbi? 
vibualismus felbfe ife bereits tot, burch bie £ntwicBlung ber auf ihm be? 
ruhenben Syfeeme ad absurdum geführt* 



3* <kumteflfen3 bes ^Tattonalfostalismus. 
3enfcit8 von „35ürger“ unb „Proletarier“. 

TMutsgemeinfchaft. — T5erufsftänbifche (Gemeinfchaft. — „Schaf fenbes“ mb 
„raffenbes“ Äapital. 

VAon t>ier aus tönnen wir bünbigfte Tlntwort erteilen auf bie (Grunbfrage, 
^ was 6er Hationalfosialismus feinem XDefen nach eigentlich ift: 

Er ift weber eine „bürgerliche“ noch eine „proletarifche“ Partei. IDiefer 
(GegenfaQ h<*t nur Sinn auf 6em TJoben inbtPibualiftifcher XXMtanfchauung. 
Er ift ein Problem bes | 9. 3c*hrhunberts, un6 wer ihn als bie Problemftel« 
lung alles politifchen Gebens fc^led>t^in auf faßt, 6er perneint 6amit 6ie 
tftöglichfeit einer Erfchütterung b3w. Entthronung bes 3nbipibualismus als 
6er herrfchenben geiftigen (Grunbhaltung, begeht babei aber 6en einen fehler, 
6ie klugen 3U perfchüeßen bapor, baß biefe tRbglichfeit bereits Hat fache ge« 
worben ift. 

IDer nationalfo3ialismus ift teine „bürgerliche“ Partei, weil er — nicht 
nur tatfächlichj fonbern grunbfätjlich — leine „liberale“ Partei ift, weil er bie 
„(Gleichheit alles beffen, was tftenfchenantliQ trägt“, nicht anerfennt. 

Er ift ebenfowenig eine „proietarifche“ Partei, weil fein „@03ialismus“ 
nicht rationaliftifch, fonbern metaphTftfcb^iftorifch begrünbet ift, weil er nicht, 
wie ber marriftifche 0o3ialismus, Sormlofigteit, fonbern bas gerabe (Gegenteil, 
nämlich hächfte $ovm, bebeutet. Er betennt fich wohl 3U bem (Grunbfatj, baß 
ber Ein3elne für bie (Gefamtheit ba ift. Tiber fein XDahlfpruch ift nicht 
ber bes tttarjrismus: „Tillen basfelbe“, fonbern es ift ber altpreußifche bes 
Schwaben Tlblerorbens: „3ebem bas Seine“. 

IDer Staat ift ihm, ba er nicht Pon rationaliftifcher (Grunblage ausgeht, 
nicht bie burch bm formalen 25efit$ ber Staatsangehärigfeit perbunbene Summe 
pon Ein3elinbtPibuen, fonbern bie gerichtlich gegebene, große Doltsfamilie ber 
burch TJlutsgemeinfchaft X)erbunbenen. 3nnerbalb biefer (Gemetnfchaft 
aber finben wir benT3erufsftanbals formbilbenbes Element unb bamit — 
entfprechenb wie im Safäismus, bei aller bentbaren üerfchtebenheit ber prafc* 
tifchen (Geftaltung — bie Henben3 3um mobernen, berufsftänbifchen Staat. 3n 
biefen beiben S^ltoren, ber T5lutsgemeinfchaft unb ber berufsftänbifchen (Ge« 
meinfchaft, haben wir biejenigen „gewacpfenen“ XX>erte, bie aller auflöfenben, 
3erfet$enben unb gleichmachenben Henben3 ber liberaliftifchen Epoche sunt Hrot} 
noch innere üebenstraft genug bewahrt haben, um als (Grunblage einer neuen 
Sorm 3U bienen, einer Pon lebenbigem 3nh<*lt erfüllten Sorm, bie entftehen 
muß, wollen wir nicht ber abfoluten Sormlofigteit anheimfallen, in bie bie 
rein abftratten, nicht gewachfenen, fonbern gemachten „Sormen“ bes tibe« 
raltsmus unb bes fcttarrismus 3wangsläufig ausmünben. 

Tlus ber3^ee ber T5lutsgemeinfchaft, bem „pbltifchen“ (Gebanten, ergibt fich 
bie teibenfchaftiiche Tlblehnung alles beffen, was biefe (Gemetnfchaft auflöft unb 
fchäbigt, bie ebenfo unbebingte X)erteibigung alles beffen, was fie feftigt unb 
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erhält. ©aber öie fanatifche (Segnerfchaft gegen Öen Kunft« unö Kulturbolfcbe« 
wismus, gegen öie fogenannte „Heue Sachlichteit“ im Bauen, gegen tato« 
pbone Htufit, Pistatorbübne, Scbmutj unö Scbunö in Wort unö Bilö, gegen 
Untergrabung öer (Sefchlahtsmoral, gegen Kbtreibungspropaganöa ufw. ©aber 
anöererfeits öer ebenfo fanatifche Hationalismus, öie Pflege öes (Seöantcns öer 
Wehrbaftigteit, öabtr aber auch öie öurcbaus pofitive Einteilung ju Öen 
ewigen Werten öer Religion aus öer inftinttiv richtigen Ertenntnis heraus, 
baß öer Beftanb öer §amiIie (öer menfcblicben Sa*ttilie im Unterfcbieö non 
öer tierifchen unö pfleglichen „Samilie“) im fcftetapbyfifcben wuselt unö öaß 
öie Samilie ohne tmtaphyfifcbc Cörunölage nicht öentbar ift. (©ie ebenfo rieb« 
tige Umtebrung, baß öie Pflege unö Überlieferung religiöfer Werte öurch 
toeferung unö Kuflöfung öee Blutejufammenbange immer mebr bebinöert unö 
fchließlich unmöglich gemacht wirb, ift gewiffen tirchlichen Kretfen, nament« 
lieb öer römifchen Kirche, leiöer noch nicht entfernt in ihrer ganzen liefe 3um 
Bewußtfein getommen.) „Blut ift ein gan3 befonöerer Saftl“ 

©er berufsftänbifche (Seöante ift öie Bejahung öer öurch öie Ent« 
wictlung gegebenen, natürlichen (Slieöerung öer nöltifchen Blutegemeinfchaft. 
Er ift alfo öem (Sebanten öer letzteren untergeorönet. ©aber gibt ee leinen 
fchrantenlofen 3nöiniöualiemue öer Berufsftänbe, fowenig wie öer ^injet« 
inöiniöuen. Kuch für öie Berufsftänbe in ihrem Verhältnis jur Vollsgefamtheit 
gilt öer (ßrunbfatj: „(Semeinnutj nor Eigennutf“. Eben in öer organifchen 
Perbunöenheit mit öer übergeoröneten Poltsgemeinfchaft liegt bas Wefen 
eines „Stanöes“. Keinen Stanb, ja nicht einmal einen „Beruf“ im echten 
Sinne öes Wortes („Beruf“ hängt mit „Berufung“, „Berufenfein“ jufammen, 
worin öie Binöung an ein ttbergeorönetee antlingt; „Beruf“ ift alfo 
eigentlich ein fojialiftifcher Begrifft) bilöen öie Sätigteiten, öeren Sinn 
fich in öer fchrantenlofen materiellen Bereicherung ^injelner erfchöpft, öenen 
öas tttoment öes ©ien ft es an öer (Sefamtbeit abgeht, alfo öiejenigen formen 
priuatwirtfchaftlicher Betätigung, öie wir als „^ochtapitalismus“ 3ufammen« 
faffen tönnen: ©as private, mobile {eihtapital, Utammutton3erne, Srufts. 

Anöererfeits, öa von öem Erfolgftreben öes Einzelnen öer Beftanö öer § a« 
milie, öer Urzelle öer Blutsgemeinfchaft, abhängt, wirö öiefem Erfolgftreben 
innerhalb öer berufsftänöifchen Schranten, unö ö u r ch fie, öurch Öen «^alt unö 
Scbu$, Öen öie ftraffe, berufsftänbifche (Slieöerung öem Einzelnen bietet, 
grunöfä^lich Anertennung unö Särberung gewährt. 

©aber öie Sorberung nach Perftaatlichung öes (Selöwefens, öer Pertebrs* 
Unternehmungen, öie Seinbfchaft gegen öas mobile Leihkapital („Brechung öer 
3instnecbtfchaft“), gegen Warenhäufer unö Konfumvereine. ©aber anöererfeits 
öie $oröerung nach unbeöingt ausreichenöem Scbutj öer beimifeben Lanbwirt« 
fchaft öurch gtnügenöe Sülle, rüctfichtslofe Unterbinöung überflüffiger Einfuhr, 
großzügige 3nnenfieölung, Arbeitsbienftpflicht, ebenfo wie öie Soröerung nach 
Scbutj felbftänöiger fcttittel« unö Kleinbetriebe in 3nöuftrie unö (bewerbe gegen 
Auffaugung, aber auch nach genoffenfchaftlichtm 3ntereffenf<huQ öer Ange« 
fteliten unö Lohnarbeiter unö wirtfamer Alttrsvtrforgung für fie an Stelle 
öer verantwortungsertütenöen, wirtfchafts3erft6renöen unö 3um 3nftrument 
öer Klaffentampfparteien geworöenen Sozialgefetjgebung in ihrer htutigen 
Sorm, öeren Einrichtungen 3um erheblichen Stil nur öem Unterhalt einer immer 
mehr anfehwtUenöen (öewerffchaftsbürotratie öienen. 
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Daher, altes in allem genommen, bie Unterfcheibung $wif<hen „fchaffm* 
bem“ unb „raffenbem“ Kapital, bie ft<h wie ein roter $aben burch bas tDirt« 
fchaftsprogramm bes Hationalfosialtsmus hwburcbsiebt. »Ulan mag über Pinsel* 
feiten biefes Programms unb ihre DurchführbarBett benBen, wie man will — 
baß ber KusgangspunBt unb (SrunbgebanBe, eben jene Unterfcheibung $wifchen 
„fchaffenbem“ unb „raffenbem“ Kapital, Pom StanbpunBt einer organifchen, 
gleichermaßen gegen t>od)tapitali$muz (= wirtfchaftliches gmbergebnis bes 
Liberalismus!) unb Ularjrtsmus gerichteten (öefellfcbafts*, Staats* unb UPirt* 
fchaftsauffaffung aus unbebingt richtig gefehen ifl, unb baß bie tlberwinbung 
bes (ßegenfages jener betben feinblichen Uldchte, beren Kampf gegeneinanber, 
wie er auch ausgehen mbge, mit tbblicher Sicherheit bas Änbe ber abenbldnbi* 
fchen Kultur herbei$uführen broht, nur auf biefer Linie liegen Bann, — bas 
Idßt fich ernflhaft nicht beflreiten* Ulan braucht an bie UtiglichBeit folcher ttber« 
wtnbung nicht $u glauben* Ulan Bann ber 2luffaffung fein, baß ber Kampf $wu 
fchen c^ochBapitalismus unb Utarpismus bis $um — in jebem Salle bitteren — 
£nbe burchgefochten werben muß* Kber man follte wenigflens bas £ine aner* 
Bennen, baß bet ber neuen Bewegung, für bie nach ihren geifltgen (örunblagen 
jener Kampf finnlos ift unb bie beshalb bie tlberwinbung jenes <8egenfages 
ernflhaft uerfucht, ein gigantifchcs XDollen am XX>erBe ifl, unb man bleibe mit 
ber albernen unb feichten Behauptung $u ^>aufe, baß biefe Bewegung „Beine 
3bee“ habe* 

Äben bas ifl bie „3beeu bes Hationalfosialismus unb feiner Bruberbewe* 
gungen bei anberen europdifchen Hationen: Die tlberwinbungbes (ßegen* 
fatjes von „bürgerlich“ unb „proletarifcha, bas ^ü^wehfBeuern bes Schiffes 
ber abenbldnbifchen Kultur swifchen ber Scylla bes l>ochBapitalismus unb ber 
Charybbis bes Bolfchewismus* Deren (SegenfaQ ifl bie Ctuinteffenj ber politi* 
fchen ProblematiB bes 19* 3ah*hunberts* Unb wer bie TlfpeBte Blar por fich 
fieht, bie am i£nbe bes einen wie bes anbem flehen, Bann barüber nicht im 
Zweifel fein, baß bie Aufgabe, bie bem jwanjigflen 3ahrh«nbert Pom 
SchicBfal geflellt ifl, eben in ber tlberwinbung jenes (ßegenfat$es befleht. Ulan 
Bann auf bie Löfung einer Pom SchicBfal geflellten Aufgabe per$ichten, wenn 
man fich ihr nicht gewachfen fühlt* 2lber man muß fich bann auch barüber Blar 
fein, baß bas einer geifligen BanBerotterBldrung gleichBommt, baß man felbfl 
Beine „3bee“ hat, wenigflens Beine, bie für bie gegebene Lage noch $dhlt, 
unb baß man infolgebeffen am allerwenigfien Einlaß hat, ben, ber fich an bie 
Aufgabe wagt, ber „3beenlofigBeita $u Reihen* £ine beffere unb pollgültigere 
Legitimation einer neuen 3bee Bann es nicht geben, als baß fie wenigflens ben 
ernflen unb ehrlichen Derfuch $ur Ldfung einer pon ber (ßefchüht* felbfl 
geflellten Aufgabe barflellt* 

T&taltionäv J 

Die 3«genb* — S^hreribee* — Das Ärbe bes Liberalismus* 

Daß ber nationalfojialismus nichts mit „KeaBtion“ $u tun hat, wirb 
nach bem (öefagten nicht mehr befonbers betont werben müffen* Kommenbes, in 
ber Luft Liegenbes, ifl nicht KeaBtion, fonbern Sortfchritt; wie auch bie 3u* 
genb noch niemals, feit bie XX)elt fleht, „reaBtiondr“ gewefen ifl unb es nie 
fein wirb, foknge bas UPaffer nicht bergauf fließt. XX>eil bie 3ugenb eben 
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immer 3ug*nb ift unb bas Aommenbe porausfühlt, besh<*H> war fie |$30 
liberal mb bemotratifch unb 1930 nationalfostaliftifcb, mb beshalb würbe fie 
bamals unb wirb fie ^eute Pom „reifen Alter“ gefchulmeiftert unb perfolgt* 
Aber es gibt noch einen weiteren Prüf ftein bafür, ob bie neue Jbtt im 3uge 
bes Sortfchritts liegt: XX>ir haben es oben fd?on ausgefprochen: Auch bie inbi* 
pibualijtifche Äpoche war notwenbig. £s wirb baher ein Prüf ftein btz 
Heuen fein, ob tz für biefe Hotwenbigfeit Sinn b<*t, ob tz bas bleibenb XPert* 
Polle, ^utunftbefruchtenbe barin ertennt ober nicht. 

Der inbiPibualiftifchen £poche füllt für bie igntwicflung eines Pottes bie* 
felbe Aufgabe $u xpie ber Keifejeit für bie £ntwicflung btz £in$elnen: Das 
ift bie ^>erausbilbung berperfbnlichfeit* Unb bas lebt auch im national 
fosialismus, lebt im Safetsmus, in ber ganzen „Heuen Sront“, fort in (öejtalt 
ber Sül>reribee. ^xvav man lehnt ben fcpranfenlofen, rationaliftifchen 3nbi* 
pibualismus ab, weil man ertennt, baß er $ur Unterbrüctung unb Ausbeutung 
führt, gemetnfchafts$erft6renb, unb, aufs (55an$e gefepen, nicht perfünlicpfeits* 
bitbenb, fonbern typifierenb, Perflad?enb wirft* fcttan lehnt aber auch bie birette 
Permaffung bes 3nbiPibuums im marpftifcpen Sinne ab* Die £ntwicflung ber 
freien, ftarten Perfdnlichfeit, aber nicht losgeldft, fonbern hineingeftellt in 
ben gegebenen, pbttifcpen Sufammenhang: Durch biefe Sinbung wirb bie Per* 
fbnlichfeitsentwidlung im ebeljten Sinne nic^>t gehemmt, fonbern gefbrbert, ja 
erft ermbglicht*)* Der $übrer nicht „£jcponent“ ber Waffe, fonbern perwirt* 
lichte, hüchfte S°rm b** Pblfifcpen Wenfcpen unb bamit Porbilb für bie Potts«! 
genoffen: biefe wieberum für ihn nicht Wittel $um 3fa>ecf, wie für Conbot* 
tierinaturen unb <5ochtapitaliften, fonbern tebensaufgabe — bas ift bas 
Süpreribeal bes Hationalfojialismus* Hiebt umfonft ift Syriens Kep, ber 
„erfte Diener feines Staates“, ein (ßegenftanb ber pbchften Perehrung für Abolf 
Eitler fo gut wie für Wuffolini: (öerabe bie ebelften, bie bleibenb wertpollen 
Gehanten bes frühen iiberalismus finb heute am bejten aufgehoben beim Hatio«! 
natfosialismus* 3tbenfalls beffer als bei ben Hotperorbnungsparteien pon heute* 

Kepolutionär J 

Ja unb Hein. — Legalität* — Keichswepr* — Putfch pon 19*3* — „Palaft* 
repolutionen“ im Hationalfojialismus (©tto Straßer unb Stennes)* 

3ft ber Hationalfo3ialismus eine repolutionüre ParteiJ Ja unb nein. 
3 a — wenn man unter „repolutionür“ jeben politifcpen Wacptwitlen per* 

fleht, ber „aufs <ßan$e geht“, bem es nid)t um taltifche Porteile für eine Par* 
tei ober einen 3ntereffententreis im Kähmen bes (ßegebenen, nicht um ein „Wit* 
tunbürfen“, fonbern um nichts mehr unb nichts weniger als bie ^errf<h<tft *m 
Staate unb feine Umgeflaltung nach bem Silbe ber eigenen Jbtt $u tun ift* 
XPer Pom Hationalfojialismus eine fogenannte „pofitipe Witarbeit“ am peuti* 
gen Staat erwartet, wer ba hofft, baß biefe Partei jemals $u einer Koalitions* 
politit nach Art ber pon ben Deutfcpnationalen 19Z4 unb igzb $u ihrem offen* 
tunbigften Schaben betriebenen „reif“ werben fbnnte, ber taufcpt fiep gewaltig* 

Hein — wenn man unter „repolutionür“ ben gewaltfamen Umfturs mit 

*) bftee (Ölucf ber £rbenfinber iß nur bic Pcrfonliebleit." Das ift ein XDort 
pon c&oetpe. Aber bas anbere auch: *3n ber Kefchrüntung jeigt ßch erß ber ttteißer!" 
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Stragentdmpfen unb Sarritaben perjteht. Wicht ala ob bie Bewegung atia 

innerfter Überzeugung heraus biefea fctttttel Perfchmdhen würbe. ©ie 2tepo* 

lutiondre, bie fo geartet wdren, mügten erjl noch geboren werben. Unb auger* 

bem fprechen bie Catfachen bea ^>erbftea 1923 bazu eine zu beutliche Sprache. 

Tiber nehmen wir hoch bie ©inge, wie fie finb: 25ia bahitt, in ben erften 5 Jab* 

ren nach ber Ttepolution, gab ea noch mehr <eute in ©eutfchlanb, auch auger* 
halb bea nationalfozialijiifchen tagera, barunter manche, bie feitbem recht hohe 

Poften in Tfaich unb Staat betleibet haben ober noch beute betleiben, beren 

„tegalitdt“ nicht über jeben Stpeifel erhaben tpar. 25ia bahin tonnte man mit 

folchen tttöglichteiten auch uoch ernflhaft rechnen. Häufig genug hing in jenen 

erften 6 3ahren baa Schieffal ber Ttepublit pon XDeimar an einem feibenen 

Saben. ©ag ber 2tapp*Putfcb fchlieglieh uur an feiner eigenen, perfehlten ©r* 
ganifation gefcheitert ijt, bürfte nachgerabe betannt fein. XX?enn im 3ahre 192; 

nach ber Hiebertperfung bea tommuniftifchen Ttuhraufjtanbea, ala bie Tteicha* 

toehr tatfdchüch ber einzige reale fttachtfattor im Staate toar, ala noch tein 

Reichsbanner beftanb, ala bie fozialbemotratifcbe ©urchfetjung bea Pertpal* 

tungaapparatea unb ber Polizei in Preugen noch Idngjt nicht zu ihrer heutig 

gen />6he gebieben tpar, bie fiegreichen (Benerdle bie Hanb nach ber Wacht im 
Staate auageftreett hdtten — tper hdtte fie hiubern tpollen unb — linnen M 

Unb tpar nicht bie Pereibigung ber Reichstpehr in Bauern auf bie baycrifche 

Regierung im Jahre 1923, unmittelbar por bem ^itlerputfch, eine fchlechttpeg 

repolutiondre Cat ber perfaffungamdgigen bayerifchen (ßetpalten? 

Tiber eben ber Hülerputfch pon 1923 bebeutete untpiberruflich baa lCnbe 
aller folcper Wöglichleiten. ©ie Schöffe, bie an ber Selbberrnballe in Wünchen 

pon S<htParz*tPeig*rot auf ScbtParz*tpeig*rot abgegeben tpurben, perfekten 

ber nationalen (Befamtbewegung auf lange hmaua ben Cobeaftog. 3eber Zltivx* 
tdt beraubt, perzehrte fie fich in gegenfeitigem Wigtrauen, in tleinlichften 

Sührereiferfüchteleien ber zabllofen ©erbdnbe unb ©erbdnbchen, unb ala fie nach 

3ahren tpieber eine Tlrt Wachtfaftor getporben tpar, ba toar ber Staat pon 

XX>eimar machtpolitifch p6Uig tonfolibiert. 

XX)enn aber einer biefe Catfache in ihrer ganzen Cragweite unb Bebeu* 

tung ertannt hatte unb fein ganzea Hanbeln banach einrichtete, fo tpar ea — 

Tlbolf Eitler, ber eben, bamit betotefen hat, bag er mehr ijt ala ber groge 

„Crommler“. Hur ein JJührer pon iiberragenben Tluamagen burfte ea fich ge* 

jtatten, bie theoretifch ala richtig ertannte, tpeil unter ben gegebenen ©erhdlt* 

niffen einzig mögliche, jtreng legale Caltif bei ungebrochenem, geijtig*rePO* 

lutiondrem Xüollen in bie prattifche BOirtlichteit umzufetzen, ©enn baa er* 

forbert einmal einen ungleich größeren repolutiondren Schtoung, ala jeber 
Appell an bie ph?fif<he (ßewalt, zum zweiten aber forbert ea pon ber (Befolg* 

fchaft eine fchier übermenfchliche ©ifziplin. Crotjbem — Eitler hat fich biefer 
Riefenaufgabe unterzogen, unb fie ijl ihm geglüdt! Wicht ganz ohne tDiber* 

jtanb aua ben eigenen Leihen heraua. Tiber biefe XDiberftdnbe, bie mit ben 

Hamen ©tto Strager unb Stennea gefennzeichnet finb, ertoiefen fich, entgegen 

allen Hoffnungen unb ignpartungen ber politifchen (Begner, bie fchon über 

„Spaltung“ unb „Verfall“ ber Betoegung frohloden zu bürfen glaubten, ala 

bebeutungalofe Palaftrepolutionen, bie mit bem einfachen Hmauatourf ber Sron* 

beure erlebigt tparen unb tpenn überhaupt ein £rgebnia, bann h&<bfiena baa 

einer tpeiteren Stdrtung ber Bewegung hatten. Tluch ber italienifche Saftig* 



Revolutionär? 27 

mus hat »erfchtebem derartige, fogenannte „Ärifen“ burcbgemacht mit genau 
bemfelben Ergebnis, unb auch biefe waten t>om Äiberalismus unb tttarpismus 
bet gan3en XBelt mit genau ben gleichen, überfchwänglichen Hoffnungen be« 
grüßt worben. 

XBem es fchwer füllt, an bie i£rnftbaftigleit bet legalen Haiti! Hitlers 
ju glauben, bet müßte bei aud) nur einiger Unbefangenheit unb $ähigteit 311 
logifchem Beuten gerabe burch biefe Haltung ber bem nationalfojialismus 
feinblichen Jtreife gegenüber jenen Palafirevolutionen eine« Befferen be« 
lehrt werben. 

Ulan mache fich nur einmal biefe tage in ihrer ganjen (Srotestheit tlar: 
Bie Reichsleitung — Hitler — »erfolgt mit eifemer Solgerichtigteit bie feit 
!923 eingefchlagene ttnie weiter, auch gegenüber ben ftärtfien Provotationen 
ber im Befifc ber Staatsmacht befinblichen, politifchen Hobfeinbe. Bie Staats« 
gewalt erlüßt fchärfjie XBaffenverbote. Rotfront unb Reichsbanner tümmem 
fich ben Hcufel barum. Hitler aber befiehlt peinlich fie Beachtung bes Berbots 
unb tnüpft an feine Übertretung ben automatifchen Rusfchluß aus ber Partei: 
Unb bas wirb burchgeführt! Biefe S.R.« unb S.S.«feute, jum großen 
Heil arme Heufel, maffenhaft Rrbeitslofe barunter, »erfeben Hag für Hag ihren 
aufreibenben Bienfl bes BerfammlungsfchuQes unb ber Propaganba, werben 
planmüßig überfallen, angegriffen, niebergefchlagen, mißhanbelt, ermorbet — 
unb halten trotjbem flanb, lebiglich auf ihre $üufle angewiefen, wo ber <ßeg« 
ner mit Pflaflerfleinen, Schlagringen, Bollen unb Revolvern „arbeitet“! Bie 
Reichsregierung veranlaßt bie <Dfhr«tIot»erorbnung j 931, bie naheju alle 
ftaatsbürgerlichen (Srunbrechte aufhebt, burch ihre weitmafdnge Raffung jeber 
parteipolitifchen Pergewaltigung bes politifchen Gegners Hür unb Hör öffnet, 
Borfchriften, bie geeignet gewefen wären, einen Uletternich »or Heib erblaf« 
fen 3U laffen: Hitler füngt ben als »emichtenb gebachten Stoß fofort auf mit 
feiner beweglichen Habit unb befiehlt peinlichfle Beachtung felbfl biefer bie 
Agitation ber Bewegung mit unzählbaren Seffeln unb Fußangeln htntmenben 
Berorbnung. £Tun tommen ba einige ieute aus bem eigenen tager, benen 
bas über ben Horizont geht, befreiten bem $ührer bie Ämfthaftigteit 
bes revolutionären XBollens, 3eihen ihn ber Schlappfehwän3igteit, rufen 
nach „fosfchlagen“ unb Barritaben unb — fliegen im hohen Bogen 
aus ber Partei hinaus, ohne baß bas bie Partei „fprengt“. XBomit 
benn hoch für jeben, ber fehen will, ber vollgültige Beweis geliefert 
ift, baß jene paar wilben tttänner nicht bie Reprüfentanten ber wahren 
Hintergrünbe bes nationalfo3ialiftif<hen XBollens finb, benn wäre es anbers, 
fo hätte ihr £<ho in ber (ßefamtbewegung ein ganj anberes fein müf« 
fen. Ulan follte nun benten, baß alle bie Propheten von „Ruhe unb 
©rbnung“, bie bem Hationalfosialismus bie Rbficht gewaltsamer 
Störung cbm biefer Ruhe unb (Drbnung unterfchieben, erleichtert aufatmen 
müßten, jebenfalls aber tein XBort ber £ntf<huibigung unb Sympathie für 
biejenigen finben bürften, bie fi«h offen unb unverblümt 3ur Illegalität 
betmnen. Unb was erleben wir tatfächlich? Bie marpiftifche unb bürgerlich« 
mittelparteiliche Preffe ergreift unverhohlen bie Partei ber paar wilben tttän« 
ner, gegen bie Reichsleitung ber nSB2ip„ bie mit eifemer Unerbittlichteit 
an bem (Srurtbfatj ber Legalität feßhält, auch unter Berhältniffen, unter benen 
jur Befolgung biefes (ßrunbfaQes für jeben attiv Hättgen in ber Bewegung 
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eine Haltung gehört, bie man angemeffen nicht mehr nur mit Diftiplin, fon* 
bern nur noch mit fcttdrtyrergefinnungim pollflen Sinne biefes ÖPortes 
bezeichnen tann. Diefe Haltung einer bewußten Preffe unb ber hinter ihr flehen* 
ben Gewalten fc^ldgt fo fehr jeber primttipjlen Solgeric^tigfcit bes Dentens 
ine (Seficht, baß es bafür nur eine einzige Ertldrung gibt: IDiefe Kreife — bie 
wiffenben unb fuhrenben auf ber anbern Seite — finb im (Srunbe ihres 
Herzens pon ber abfoluten Ernjlhaftigteit bes legalen XPollens ber Partei* 
leitung überzeugt unb — fürchten biefes XBollen, weil es ihnen bie, ach, 
fo heiß erfehnte, weil als letzter Rettungsanter erf<heinenbe tftöglichteit bes 
gewaltfamen „tosfchlagens“ gegen bie nattonalfojialijlifche Bewegung immer 
wieber zu XDaffer werben läßt* 

Unb fie tun recht baran. Es gehört im (ßrunbe lächerlich wenig Schürf? 
finn bazu, fi<h felber zu fagen, baß bie nationalfozialiflifche Bewegung (eine 
größere Dummheit begehen tönnte, als ftch $u irgenbwelchen putfchiflifchen 
Säten himeißen zu laffen — ganz einfach beswegen, weil fie bamit ben fehn* 
Itchflen XDunfch ihrer politifchen Sobfeinbe erfüllen würbe. Sie würbe fich 
im felben Kugenblict ihr eigenes (Srab fchaufeln. 3hre Sührer finb wirtlich 
intelligent genug, um genau $u wtffen, baß bie fcttöglichteit eines „fcttitgehens“ 
bes größten unb entfeheibenben Sattors phyfifther Ulacht im Staate, ber Reichs* 
wehr, gegen bie legale Staatsgewalt heute in einer ernjlhaftcn politifchen 
Rechnung (einen piatj mehr finbet unb baß bie Erfahrungen bes Houember 
19*3, wo man mit folcher Utögli<h(eit immerhin, wie bie Satfache ber Ber* 
eibigung ber bayerifchen Reichswehr fchon allein beweifl, noch rechnen 
tonnte, ftch auf (einen §all wieberholen bürfen. 

Ulan wenbe hier nicht ein, baß fich ja auch bie Kommunijlen ber realen 
Staatsgewalt gegenüber in betreiben tage bef&nben unb hoch aus ihrem XX>il* 
len 3um gewaltfamen Umflurz gar (ein ^>ehl machten, baß man ihnen auch 
bie Ernfllicbteit biefes XDiUens getrofl glauben bürfe. Das tetjtere ifl ohne 
Zweifel richtig. Richtig ifl auch, baß fich ber Kommunismus materiell*phyfifch 
ber Staatsgewalt unb ber XBehrmacht gegenüber in berfelben tage befinbet. 
Rber nicht g ei fl i gl §üt bas Problem Reichswehr hat ber Kommunismus 
eine fehr einfache töfung: Die Reichswehr muß eben $erfet$t, innerlich aufge* 
löft werben. Diefes 3iel muß unb tann er pon feinem Stanbpuntt aus per* 
folgen, weil feine ganze EPeltanfchauung unb Staatsauffaffung eine anor* 
ganifche, formlofe ifl. Der Hationalfosialismus tann bas nicht, benn fein 
Staat ifl feinem ganzen geifligen Rufbau nach höchjle, organifche Sorm. Er 
würbe feine eigenflen (öebanten perleugnen, wenn er eine Sruppe „zerfetzen“ 
wollte, unb er hat bas tatfächlich nie perfucht, auch nicht. XX>enn bamals 
auf ein „fcttitgehen“ ber Reichswehr in biefer ober jener Sorm gehofft würbe, 
fo hatte biefe Hoffnung nur ben (ßrunb, baß man bie Spannung jwifchen 
ber porn alten übertommenen Überlieferung unb ber aus ber Repolution 
berporgegangenen Staatsmacht für noch fo groß unb bie innere Sefli0ung bes 
neuen Staates für noch fo gering hielt, baß bie Iruppe pon fich aus, als 
organifcher, gefchloffener Körper, eben aus ber tflentalitdt heraus, bie fie 
hatte, im Konflittsfall ihren piatj an ber Seite ber (ßegner bes neuen 
Staates fehen würbe. Rber bas auf bem XPege einer „Serfetjung“ herbei* 
führen zu wollen, hätte fchon bamals bem nationalfojialismus — fchon 
als (öebante — ebenfo himmelfern gelegen, wie heute, wo infolge ber einge* 
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tretenen $egigung bes Staates von 191$ für ähnliche (Sebantengänge wie 
19^3 überhaupt fein Raum mehr ig. 

Unb felbg wenn biefe nicht gan3 fo ausfichtslos wären, wie es tatfäch* 
lieh ber $ail ig — bie ttationalfo3iaiigcn hätten es wirtlich nicht mehr nötig, 
auf eine fo unfichere Rotte 3U fegen. Bie Seit arbeitet für fie unb — bas 
gets offenfunbiger werbenbe PerfagenberRnbern. ifitle Hoffnung, eine 
fol<he Bewegung mit Poli3eifchitanen fiein friegen 3u wollen! derartige 
Wittel haben einer lebenbigen Bewegung gegenüber noch gets bas (Segenteil 
bes gewünfehten Erfolge herbeigeführt, unb man mug fich nur wunbern, bag 
unfere regierenben Herren Sojialbemotraten aus ihrer eigenen Parteigefchichte 
por faum 40 3ab**n (@03ialigengefeg!) fo ergaunlicb wenig gelernt haben. 
£itle Hoffnung, mit einem „Sichtotlaufen“ ber Bewegung 3U rechnen, inbem 
man fie an jebem wirtlichen Hinflug auf bie Staatsgebiete 3U hindern unb 
fo allmählich ih?t Energie burch Änttäufcbung ber Rnhängermaffen 3U lähmen 
fucht! £s ig ja gewig richtig — „Begeiferung ig feine ^eringsware, bie 
man einpötelt auf einige 3ahee“. nehmt ben „Ha3is“ ihre Begeiferung, 
inbem ihr fie 3wingt, fie „ein3upöteln“, unb fie finb tot! (San3 richtig — aber 
— 16 n n t ihr fie ba3U 3wingen J J £s h a t Parteien gegeben in Beutf chlanb, 
bie gegen bie in jenem Spruch enthaltene, tiefe gaatsmännifche tPeisheit pon 
£p3ellen3 (Soethe fich perfünbigt haben: €rf bie Beutfche Poltspartei, bie 
uns ja, fopiel erinnerlich, einmal „pon roten Retten freimachena wollte, unb 
nachher bie IDeutfchnationalen, pon bem Rugenblict ab, in bem fie „regieren“ 
wollten, wobei fie nur Pergagen, bag regieren unb fich an einer Roalitions* 
regierung beteiligen 3wei recht perfchiebene IDinge finb* Ba würbe bie Be* 
geiferung, bie fich immerhin einf recht wohl fehen laffen tonnte (pgl. bie 
XPahlen pon 1924) „eingepöfelt auf einige 3<*hre“, unb bas if ihr, wie mämttg* 
lieh weig, gar nicht gut betommen. Bie ber „Ha3i“ wirb aber nicht „ein* 
gepötelt“. Sie würbe es, wenn fie fo töricht wären, gegen ftberlaffung etwa 
bes Reichoperfehrsminiferiums unb ähnliche tleine Rufmertfamteiten fich 3u 
„pofitiper Witarbeit“ 3U befehren unb ihre <eute mit ben fattfam befannten 
Sprüchen pon „Politit als Rung bes Wöglichen“, Pom „fleineren Übel“ ufw. 
auf beffere Seiten 3U pertrögen. Sie wirb es aber nicht baburch allein, bag 
man bie „na3i“, wie es nur angeht, pon j'eber £inwirtung auf bie öffent* 
liehen IDinge fernhält. Sie hält fich ohne £inpöteln frifch burch Rämpfen unb 
— Sterben. 

i£in 3öeal, für bas Wenfchen ferben, fiegt fchliegtich immer über ein 
3beal, für bas niemanb firbt — unb wenn es bas „3beal“ pon „Ruhe unb 
ürbnung“ wäre! XPer f irbt für bie 0o3ialbemotratie? XPer f irbt fürs 
Zentrum ? XPer für bie Beutfche Poltspartei, für bie Staatspartei, für ben 
„Chriftlichen Poltsbieng“ ? 

Hur für bie Hationalfoialigen gerben heute tttenfehen in Beutfchlanb 
— unb für bie Rommunigen. Jwifchen ihnen, unb ihnen allein, wirb ber 
Änbtampf entfehieben werben. Unb beshalb hat es ber Wationalfo3ialismus 
gar nicht nötig, ben per3weifelten Perfuch 3« machen, gegen bas heutige 
Softem mit ben fcttitteln äugerer (Sewalt an3urennen. Ber gefegliche £rbe, 
ber, gatt ben natürlichen Hob bes hoffnungslos tränten Ärbtaffers ab3uwartert, 
ihn mit bem Repoluer erlebigen wollte, wäre nicht nur ein Perbrecher, fort* 
bem auch — ein groger Bummtopf. 
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mit uns sieht bie neue Seit! ...“ — fo uertlang ein in 6er beutfchen3ugenb* 

bewegung xrielgefungenea tieb. XX)enn man an 6ie fursbehojten, lang* 

behaarten un6 mehr prattifch als fchbn gefleibeten 3ünglinge un6 3ugehbrigen 

3«ngfrauen benft, bie es fo etwa um |9|0 fangen — bamala hatte man 

wohl feine §tmbt an bem jugenblichen Schwung, ber bahinterjtecfte, aber man 

tonnte fich eines gewiffen ^uoeifela über bie Berechtigung bea in biefem X>era 

erhobenen, recht weitgehenben Tlnfpruchs nicht erwehren. BDenn wir heute 

eine Abteilung ^itlerjugenb biefelben XX)orte fingen hbrm, fo fchweigen biefe 
Zweifel. Bie bürf en ea fingen! 

Tiber w i r * XOit älteren unb Tüten, bie wir in einer gan$ anberen fuft 

aufgewachfen finbl* Rbnnen wir ba mitgeben ? Bas ijt bie große {frage bea 

lages, bie fich für feben Einzelnen erhebt. {für ben marjrijtifcben Arbeiter xoie 
für ben Bürger. Es ijt nicht leicht $u fagen, ob fie an ben einen ober an ben 

anbern fchwerere Tlnforberungen ftettt. Eine Reuolutionierung bea ganzen 

Wlenfchen, ein Umlernen unb Umbenten bebeutet ea in jebem {fall, unb baß 

biefe auch für ben x>on 3ugenb auf in ben (ßebanteng&ngen bea tttarpismus 

aufgewachfenen Arbeiter feine Äleinigteit ijt, jteht außer §rage. Tiber feine 

Schwierigkeiten finb ganj anberer Tlrt ata bie bea Bürgers, fpesiell bea ge* 

bilbeten Bürgers, an ben fich biefe unfere Betrachtungen wenben. 
Es hätte wenig Sinn gehabt, fich mit beffen Einwenbungen unb Be* 

benten im einzelnen auseinanbersufeQen, eh« wir ben X)erfu<h gemacht hatten, 

uns ganj allgemein über bas tbefen ber nationalfojialijtifchen Bewegung 

flarer 3U werben, über ihren piatj im großen 3ufammenbang ber abenb* 

länbifchen unb beutfchen (ßeijtesgefchichte. BDir haben $war bamit nicht nur 

allgemeine, fonbern auch fpe$ietle Vorarbeit fchon geleiftet. 

So haben wir nicht mehr bie Tlbficbt, auf bie lanbldufigen, gutbürger* 

liehen Bebenten gegen bas BPirtfchaftabenten bea Hationalfo$ialismus noch 

weiter ein^ugehen, als es im Porjtebenben fchon gefchehen ijt. ©aß es fich 

hier nicht um einen national uerbrämten tttarpiamua banbeit, baß überhaupt 

„So3ialismua“ unb tRarpismus nicht gleichlautenbe Begriffe finb, glauben 

wir genugfam bargeiegt $u haben. BOer aber burchaua bei bem (öebanten an 

ein jtaatlich beauffichtigtes XBirtfchaftsleben eine (ßänfebaut nicht tos wirb, 

obwohl es an Eingriffen bea Staats auf biefem (ßebiet hoch wahrhaftig auch 

jetjt nicht gerabe fehlt, wem bie heutige «freie“ tapitaiijtifche BOirtfchaft ein 
Blümchen Rührmichnichtan ijt, weil er fonjt feine 3nterejfen gefäbrbet fieht, 

ber rnbge einmal ein wenig barüber nachfinnen, wer benn eigentlich bas Sub* 

fett, ber 3uhaber biefer „Jfreibeit“ ijt. nicht bie Tlllgemeinheit, nicht ber 

Staat, aber auch nicht ber Einzelne, auch Sie felbjt nicht, verehrter Seit* 

genoffe — es wäre benn, baß Sie zufällig $u fenen berühmten IDreihunbert 

gehbren, bie nach Rathenau bie BDelt regieren. Bie „freie“ tapitalijtifcbeBOirt* 

fchaft führt mit Swangsl&ufigteit $ur Tinfammlung wirtfchaftlicher BDerte 
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in weniger unb immer weniger ^dnben. IDtefc finb „frei“, bie ankern — auch 
Sie felbji — finb es nicht. XDenn 3hnen bie wirtfchaftliche Kbhdngigfeit 
von anonymen, niemand perantwortlichen Gewalten beffer ober porteilhafter 
bünlt als bie pon ber im Staat organisierten Dollsgemeinfchaft, pon ber Sie 
felbji ein Heilchen finb, — fchdn, über (Sefcbmdtfer Idßt fich nicht jlreiten. 
OOenn 3hnen aber bie freilich nie 311 bejlreitenbe theoretifche tftbglichfeit 
für jeben, ergo au<h für Sie, im „freien“ Äonfurren3lampf felber in bas er# 
iauchte (Sremium jener wenigen wirtlich „Steien“ auf3ujleigen, maßgebenb 
ijl, wenn Sie nur burch biefe tftbglichteit 3h** „Bürger#“ unb fcHenfchen# 
würbe gewahrt glauben — bann finb Sie — nichts für ungut! — entweber 
ein umoerbefferlicher IDoltrindr ober ein traffer flSgoijl (pielleicht auch beibes), 
jebenfalls aber beflimmt 3um So3ialijlen, auch sum Hationalfo3talijlen, nicht 
geboren« 

ttber £in3elheiten bes nationalfo3ialijlifchen XDirtfchaftsprogramms fich 
3u perbreiten, ijl hi** nic^t ber <Drt. !Da3U tann unb muß auf bie program# 
matifche Literatur ber Partei (f. insbefonbere auch bie <tuf f*h* beachtlicher, 
geijliger *£>6h* jlehenben „ttationalfoialijlifchen fcttonatshefte“!) perwiefen 
werben« §** uns hi** hmtbelt es fich um bie grunbfdgliche 4inie, um bie 
Srage: XDas will bas werben* — unb bie wirb nicht bapon berührt, ob man 
in biefem ober jenem Programmpunlt pielleicht 3fa>*if*l h*0t ober anberer 
Meinung ijl« Programmpuntte finb überhaupt nicht bas tPefentliche« IDie 
finb Hheorie, Politit aber ijl teben« Um 3u ahnen, was wirb, ijl es piel 
wichtiger, auf bas „Programm“ 3U bilden, bas in ben (Sefichtern unb ben 
<>*r3*n gefchrieben jleht, auf bie fcttenfchen, bie bie Bewegung tragen unb 
bie 3mpulfe, pon benen fie getrieben finb. 3jl man mit benen einig, fo mag 
man bie KuseinanberfeQung 3wifchen bem ein3elnen Programmpunlt unb ber 
CDirllichleit bes Hages getrojl bem tommenben Hage überlaffen — er wirb 
„für bas Seine forgen“. 

Einigen anberen „Steinen bes Knjloßes“, bie es weiten Äreifen bes ge# 
bilbeten Bürgertums fchwer machen, mit bem Hationalfo3ialismus ins Keine 
31t lommen, fei jeboch ndhere Kufmertfamteit gefchenlt. 

IDer rauhbaugige Hon. 

Preffe. — „Koheit“ unb Sauberteit. — Saalfchlachten. 

IDa ijl 3undchjl einmal bie Kauhbaugigteit bes „Hons“, bie feiner or# 
ganifierten Haturen erheblich 3U fchaffen macht. Die ijl 3U3ugeben. Sie ijl 
3war nicht in bem Sinne wefentliche Begleiterfcheinung bes nationalfo3ialijli# 
fch*n Kampfes, wie piele annehmen, bie fich nicht bie Utühe machen, fich mit 
bem nationalfo3ialijlifch*n Schrifttum unmittelbar 3U befaffen, fonbem es 
bequemer finben, fich ausfchließlich aus ber gegnerifchen Preffe 3U unterrichten. 
Die obenerwdhnten „nationalfo3ialijlifchen Monatshefte“ 3. B. lann auch be* 
anbers eingeflellte ober fteptifche 3ntelleltueile, felbji wenn er recht 3art befaitet 
ijl, gut lefen. wirb auf alle $dlle als Gewinn mannigfachjle geijlige Kn# 
regung aus ben burchfchnittlich recht wertpollen Beitrdgen biefer 3eitfch*ift 
3U buchen unb burchaus nicht bie £mpfinbung haben, baß er fich als i,(Sebii# 
beter“ mit biefer teltüre etwas pergebe. Klfo, um bas nur nebenbei fejl3u# 
ftellen: Sie Ibnnen auch anbers! Kber freilich, bas laßt fich nicht leugnen, 
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bie „lonart“, in 6er 6ie nationalfo3ialijtifche Preffe un6 bie nationalfo3ialtfti* 
fd>en Rebner ihren täglichen Rampf führen, llingt fit fpe3ififch „bürgerliche“ 
ühren unangenehm. Sie weicht x>on bem, was 6er Bürger gewöhnt ijt, 
ebenfo ab wie bas Braunhemb vom gutfigenben Salto, fie ijt eben fo „hemb* 
ärmelig“. 

IDas erllärt fich fe^r einfach baraus, bag 6ie nationalfojialiften eben ihrer 
geijtigen Strultur nach eine revolutionäre Partei finb. 3ebe Revolution 
hat aber — wie 6er Rrieg auch — ihren eigenen Stil, 6er auf Ä a m p f ein* 
geftellt ijt. XPohlgemerlt, auf Rampf, 6effen £nbe entweber Sieg ober Hie* 
berlage ijt, unb nicht auf „Ruseinanberfetjungen“, bereu Siel im „heraus* 
fchlagen“ von mehr ober weniger Porteilen bejteht unb bereu ißnbe ein Rom* 
promig ijt. Revolutionäre Parteien barf man alfo nicht nach bem fcttagftab 
von „Rnigges Umgang mit tftenfchen“ meffen, fo wenig wie Iriegführenbe 
Staaten. Hoch leine Revolution hat fich — auch in geijtiger Be3iehung — 
in ben Sonnen bes Salongefprächs unb bes alabemifchen ^örfaalo voll3ogen. 
Ruch nicht bie eigene Revolution bes „Bürgertums“, beffen 3ntellettuelle fich 
über ben Ion ber Hationalfo3ialijten heute entfegen. XPollte man tiberalis* 
mus unb IDemolratie von }7$9 unb j$4$ unb ber ba3wifchen liegenben Seiten 
meffen mit ben tttagjtäben, bie unfere ach fo gefitteten bürgerlichen fcttittel* 
Parteien, bie Hachfahren ber Revolutionäre von bamals, heute gegenüber bem 
*5<*tentreu3 anwenben— ihre geijtigen Rhnen tämen verbammt fehlest weg. 

IDa regt fich etwa in einer bürgerlichen Leitung einer über ein 4ieb auf, 
bas er von einer Schar halenlreu3gefchmüctter 3ünglinge in ber Ätfenbahn 
gehört haben will, ein Hieb mit bem Rehrreim: 

„Unb bie Sahne flattert hoch im XPtnb, 
tPenn bas 3ubenblut vom Säbel rinnt.“ 

über er Iriegt bas Grufeln, wenn er von ein paar jungen Heuten ben 
Rantus härt: 

„Schmeigt fie raus, bie gan3e 3nbenbanbe, 
Schmeigt fie raus aus unferm Paterlanbe, 
(Siebt ihn^n auch noch einen Iritt in ’n R .... 
Unb fegt fie wieber nach 3erufalem in Htarfch!“ 

„Sein“ ijt bas nicht. Angegeben! Rber eine befcheibene Gegenfrage: 
XParen bie Perfe, bie bie Grogväter unb Urgrogväter ber heutigen Bürger 

einjt mit Begeijterung fchmetterten — etwa biefe: 

„ . . . Schmiert bie Guillotine mit ber Pfaffen Sett, 
Reigt bie Ronlubine aus bes Sürjten Bett . . .“ — 

waren bie feiner* 
Uber bas lacht man heute unb nimmt es als Über*bie*Schnur*hauen eines 

an fich fchönen unb eblen jugenblichen Überfchwangs, 3umal man ja aus ber 
eigenen Samiliengefchichte genau weig, bag ber ^>err Urgrogväter, ber es als 
fchwar3*rot*golben bebänberter Burfch einjt fang, es fich de facto niemals 
einfallen lieg, eine Guillotine mit Pfaffenfett 3U fchmieren, vielmehr gan3 
bieber, etwa als Überappellationsgerichtsrat a. ID. unb Ritter mehrerer ürben, 
bas Seitliche gefegnet hat. i£r hat es ja wohl auch fchon bamals, als er es 
fang, nicht gan3 fo fchlimm gemeint. Rber — f o harmlos, wie es heute ber 



£>cr raut>baut$ige ICon. 33 

Urentel anfieht, ficher auch nicht! Unfe ebenfowenig barf man glauben, baß 
feie, feie es anging, feenen jene Verfe galten, fie nur als eitel Spaß empfunfeen 
bitten. 

Hun ja, feas waren eben Jgntgleifungen, feie 3U einer revolutiondren Seit 
gehörten. <ßan$ recht, — aber warum foll bas für feie heutige Seit nicht mehr 
gelten? POarum foll feen nationalfo3iaiiflif<hen Urenteln nicht recht fein, was 
feen liberalen Tlhnen billig war? 

Unfe bann feer „Eon“ feer nationalfo3ialijtifchen Preffe! Jundchfl be* 
fleht auch öa 3wtfchen „Preffe“ unfe „Preffe“ ein gewiffer Unterliefe. 3fa>i* 
fchen feer allgemeinen Höhenlage fees „Völtifchen Beobachters“ unfe feem einer 
Keinen nationalfo3ialiflifchen Prox>in33eitung beftefet ebenfoviel 3lbjtanb wie 
3wifcben feem fees Stntralorgans irgenfeeiner anfeem großen Partei unfe ihrem 
totalblatt irgenfewo in ^interpommern ober Uiefeerbayem. PDirtlich grobe UnU 
gleifungen finfe im „X)öltifchen Beobachter“ verhdltnismdßig feiten (Um fich 
fearüber ein Urteil bilfeen 3U tönnen, muß man ihn allerfeings lef en). 3m übtu 
gen hdlt feer Eon feer nationalfo3ialijtifchen Preffe immer noch lüngfl jefem 
Pergleich aus mit feem Eon feer fo3ialfeemotratifchen Preffe in feer Seit, fea feie 
0o3ialfeemotratie noch um bie'Ulacht tdmpfte. IDas haben feie Bürgerlichen, 
feie füh heute an feem torretten Tlmtsjlil roter (anferdte unfe Poli3eiprdfifeenten in 
Preußen erbauen unfe mit PPohlgefallen auf feie als beata possidens fo „ver* 
nünftig“ unfe „ruhig“ geworbene 0o3ialfeemotratie Mieten, offenbar fchon lange 
pergeffen. £nfeli<h aber: Bauhbautjig mag feie nationalfo3ialiflif<he Preffe 
immerhin fein, aber eines ijl fie bejlimmt auch: ndmlich fauber! 3n feiefer 
^>inficht fdllt jefeer Vergleich 3wifchen ihr unfe feer „bürgerlichen“ Preffe mit 
etlichen Pferfeeldngen 3uungunflen feer teueren aus. IDa erfcheint 3. B. in einer 
feeutfehen (&roßjtafet eine altangefebene Eages3eitung, feie neuerfeings feie tinie 
feer fogenannten „Voltstonfervativen“ verfolgt. PDemt man eine beliebige 
Hummer feiefes Blattes auffchldgt: Ul an jlaunt über feie Un3ahl von „Ulaf* 
fage“*3nferaten. „3nfeivifeuelle Utaffage“, „ftrenge“ Ulaffage, „energifche Ulaj* 
jage“ — feas füllt oft mehrere Spalten fees 3nferatenteils. 3eber iebenstunfeige 
weiß, was es feamit auf fich hat — baß fich Muter feiefem Äennwort, jeben* 
falls bann, wenn es mit fehmüefenfeen £tgenfchaftswörtem feiefer %vt ge3iert 
ift, nichts anfeeres verbirgt als Projlitution, unfe 3war meijt eine folche für 
feie fpe3ielle (ßefchmactsrichtung mafochiftif<h ober fonjt pervers veranlagter 
„Äunfeen“. ©feer feer 3nferatenteil unferer „führenben“ PCHtjbldtter, auch öer 
nichtpolitifchen, alfo gewiß gut bürgerlichen: IDas ift 3U mehr als 50<>/o feie 
einfeeutigfle, unverbülltefle Schweinerei. Pornographie in POort unfe Bilfe, 
„feltfame“ Photos, „Partfer Spe3ialitdten“, erotifche titeratur „nur für Äen$ 
ner“ ober für „Sammler“, chemifche unfe anfeere Ulittel 3ur 3leattivierung ram* 
ponierter „Ulannestraft“ — feas befeeett gan3e Seiten! 3u feer nationalfo3iali* 
flifchen Preffe wirb man feerartige %t3eigen vergeblich fuchen, obwohl fie 
auf einen großen Stamm von IDauerinferenten nicht weniger XVert legen muß 
als feie „bürgerliche“ Preffe. Von feiefem „äJrbenrejt, 3U tragen peinlich“, feer 
felbfl bei feer mehr ober weniger rechts gerichteten, von Parteiprogramms 
wegen für §amilie unfe Chnjlentum eintretenfeen bürgerlichen Preffe oft wxu 
angenehm auf fdllt, ifl feie Ha3ipreffe chemifch rein. £he man alfo große 
PDorte von „Verrohung“ refeet, tdte man immerhin gut, einmal fearüber nach* 
3ufeenten, welche (öeijlesverfaffung moralifch höhet fleht: IDie, feie im (ßeijtes* 

£<ftfcar6, 5ritemx>enfcr. 3 
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tampf einer Seitenwenbe, oft nur burch tenöenji6fe Entflellungen unb Der« 
leumbungen non Oer (ßegenfeite herauageforbert, tnn unb wieber mit bem 
©refchflegtl breinfchlägt unb fich nicht übermägig „gerodelter“ Huabrüde be« 
bient, ober bie, bie um bea lieben ütammono willen entgegen ihren „heiligflen“ 
Sielen ;—z klugen 3ubrüdt, wenn ea fiel» barum banbeit, ©red unb (Bift tübcU 
weife über Doll unb 3»genb ausjugtegen unb bem (Srunbfag hulbigt: „non 
ölet“. 

3a — aber bie Sufammenflöge mit „Hnberabentenben“! ©ie ewigen 
Schlägereien unb ©aalfeblacbten! XParum bie „pronojierenben“ Hufmärfche 
in Uniform ufw.J Stellen fich bie Hationalfojialiften bamit nicht ben „Eptre* 
men“ non ber «mbem ©eite gleich* SDarum paffieren biefe ©inge immer nur 
bei ihnen unb ben Koten? 

©a$u ifl ein fehr ernflea XDort 3U fagen: Ea tann ndmlich bem beutfehen 
Bürgertum, bas fo benlt — unb bas finb fehr weite Äreife — ber Vorwurf 
einea gerabeju gräflichen Klange!» an ©bjeltivität, an fVillen 31t eigener, 
felbflänbiger Beobachtung unb eigener Urteilebilbung nicht erfpart werben, 
©onft wdre eine folche Srageflellung gar nicht möglich, ©enn bann mügte man 
aua eigener XVahmthmung wiffen, bag bei nahezu allen gewaltfamen 
Vorfällen irgenbwelcher Hrt bie CTationalfo3ialiflen in ber Verteibigung unb 
bie Angreifer auf ber anbern ©eite finb. XVer nicht 3U „vornehm“ unb nicht 
3u vorfichtig ifl, fich felbfl in nationalfo3ialiflifdhe Verfammlungen 3U be« 
mähen, wer fich juweilen eine ©char von Braunhemben bei ihren öffentlichen 
Hufmärfchen anfieht, ber weig, bag biefe feute mit ihrer prachtvollen 
©if3iplin leine (Sewalttätigleiten begehen, fchon beahalb nicht, weil ihnen febe 
gefegwibrige t^anblung verboten ifl, währenb von ber tommuniflifchen ©eite 
offen bie Klorbparole „Schlagt bie Saf3iflen, wo 3hr fie trefft!“ auagegeben 
wirb. 

Ein Kapitel für fich in biefem 3ufammenbang ifl bie Haltung ber bürger» 
liehen, einfchlieglich ber regierungaoffi3iöfen Preffe. ©ie t dg liehen (Bewalts 
tdtigleiten gegen nationalfo3ialiflifche Verfammlungen, marfebierenbe Hbtei« 
lungen ober ein3elne EIationalfo3ialiflen werben entweber gar nicht ober an 
unauffälliger ©teile in möglichfl Keinem ©rud unb bann in einer Raffung 
gebracht, bie von vornherein barauf abgelegt ifl, bem fefer bie ttteinung 3U 
fuggerieren, bag bie @ct>ulb auf beiben ©eiten 3U fuchen fei. XVemt etwa eine 
Abteilung Kotfront in einer nationalfo3ialiflifchen Verfammlung auf ein ver« 
abrebetea Stichen hin ein wüftee Gebrüll anhebt, bie 3nternationale anflimmt, 
baraufhin natürlich von ber ©X in tVahrung bea ^»auareebte an bie fuft 
gefegt werben foll unb nun mit Schlagringen, ©olchen unb Piftolen vorgeht, 
3um Schlug lein Stuhl im fötal mehr gan3 ifl unb mehrere Hationalfo3ialiflen 
mit ©chdbelbrüchen, Bauchflichen unb anbern febweren Verlegungen ina Kran« 
tenhaus eingeliefert werbtn mugten, fo pflegt fich tin Bericht barüber in einer 
bürgerlichen Leitung etwa fo aua3unehmen: 

„Bei einer am . . . im . . . ©aalbau abgehaltenen, nationalfo3ialiflifchen 
Perfammlung tarn ea 3u einer febweren ©aalfchlacht mit Kommuniflen. ©ie 
Einrichtung bea totale würbe völlig bemoliert. Huf beiben ©eiten gab ea Per» 
legte, ©ie Pol»3ei nahm eine grögere X»3abl von Kubeflörern fefl, von benen 
fich verfchiebene noch wegen verbotenen XVaffentragene vor (Bericht 3U ver« 
antworten haben werben.“ 
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Bapon, baß bie gefamte 021. unb 00. von ber Polizei mit abfolut nega* 
ttpem Erfolg auf ÜPaffen burchfucht xpurbe, xoährenb man bei bett Herren 
Xommunijten eine niebiiche Äolleftion ber perfchiebenjten fcttorbinjtrumente 
fanb, baß nur auf nationalfojialijttfcber Seite Schxperperletjte traten, baß bie 
Xommunijten ben ganzen Xracb planmäßig infjeniert unb pom Saun gebroden 
batten — bapon fchxpeigt ber ^>err Berichterjtatter. 

So xpirb'a gemacht! tttan hat feiner journalijtifchen Pflicht genügt, man 
bat auch nicht gerabe gelogen, unb hat hoch ben Äinbrucf h*n>orgerufen, ben 
man xpünfchte: IDer biebere (efer foll ben ^inbruct betommen, baß bie per* 
fluchten Ha;i fich t>a(t xpieber mal ala Xoxpbiea gezeigt haben, baß fie unb 
bie Xommunijten einanber xpert finb. 

£Denn aber ein paar 02l.*(euten xpirtlich einmal bie Werpen perfagt 
haben, tpenn einzelne unter ^unberttaufenben bie fchier übermenfchliehe Seibjt* 
überxpinbung, bie ber Befehl bea Sührers pon ihnen perlangt, nicht mehr auf* 
gebracht unb fich 3U einer gefetjxpibrigen ^anblung haben hinreißen taffen, bann 
tpirb eine großaufge^ogene Preffeattion baraua gemacht, bann fließt man über 
pon fatbungspollen liraben über bie unerträgliche Pertpilberung bea politifchen 
(ebene, bie unabtoeielich obrigkeitliche fcttaßnabmen — foll heißen: perfchärftee 
^tuenahmerecht gegen bie nationalfo3ialiften — erforbere. 

2lla im itlärs |95| ein tommuniftifcher Bürgerfchaftaabgeorbneter in 
Hamburg pon einigen Hationalfo^ialiflen erf(hoffen xpurbe, erhob fich ein ge* 
xpaltigea Häufchen ber Empörung im gefamten Blätterxoalb. IDaß bie läter 
unmittelbar porher burch einen Parteiagenten in Erfahrung gebracht hatten, 
baß ber (getötete ala (etter einer fommunijtifchen Sunttionärperfammlung einen 
regelrechten Schlachtplan (im xpabrjten Sinne bea XDortea!) gegen eine bepor* 
ftepenbe nationalfo3ialijtifche Perfammlung entxoicfelt hatte, unb baburch in 
eine fehr begreifliche XX>ut perfekt xporben tparen, bte ben (gehanten, bem 
*J>et$er baa ihren Parteigenoffen sugebachte Schictfal porbeugenb felbjt 3u be* 
reiten, 3ur rafchen, unglüctfeligen Zat tperben ließ — bapon xoar in ben (ga* 
3etten genau fo wenig etxoaa 3u lefen xpie pon einer igntrüjtung barüber, baß 
am f e l b e n läge 3toei junge Hationalfo3iali jten tmter ben fcttorbxperf 3eugen 
ber fcttoatoxpiter ihr (eben taffen mußten; taum, baß mit xpenigen Seilen über 
bie £atfache ala folche berichtet xpurbe, xpährenb ber Hamburger Sali reichlichen 
Stoff 3U einem (eitartitel lieferte. 

Baß fich baa beutfehe Bürgertum biefe auagefprochen tenben3iöfe, per* 
nebelnbe 2Crt ber Berichterjtattung pon feiner Preffe immer noch bieten läßt, 
ifl — ea muß leiber noch einmal gefagt xperben — fein Xuhmeablatt für 
biefea Bürgertum, namentlich für biejenigen Schichten bea „gebilbeten“ Bür* 
gertuma, benen „übjettipität“ über allea geht. 

ittancher ber (efer, an bie ich mich Por3ugaxpeife xpenbe, xpirb ber hier 
pertretenen £injteltung gegenüber geneigt fein, ben £inxoanb einfeitiger Partei* 
nähme für bie „Ha3ia 3u erheben. 3hm erxoibere ich: Hein, Berehrtejter, 
baa ijt nicht mehr ala bie naefte Wahrheit. 3<h Perlange nicht, baß Sie mir 
glauben. 3ch perlange nur, baß Sie felber 3h*e klugen aufmachen, baß Sie 
fich um bie IDinge fümmern, über bie Sie urteilen, unb nicht lebiglich aua 
3h*em (eibblatt 3hw ttteinung be3iehen, fonbern auch ben anbern 3Deil hören, 
b. b* xpenn nicht regelmäßig, fo hoch xpenigjtena öfters auch bie national* 
fo3ialijtifche Preffe lefen unb nationalfo3ialijtifche Perfammlungen befuchen. 



36 4. Steine bee anftogea. 

Baß 3hnen im Unteren S«U von Öen PeranSoltern fein <5>aar getrümmt 
wirb, bafür übernehme «6 jebe (Sewähr. Sür bas gleiche von feiten etwa 
anwefenber „Anbersbcntenber“ allerbings nicht! Aber folange biefe fcttög» 
lidSeit Sie abhält, Sich an ber (Duelle 3U unterrichten! folange hoben Sie nicht 
bau moralifche Hecht, bie allerbings fehr bequeme, weil jebe weitere Prüfung 
überflüffig machenbe Vermutung, baß bie Schulb an einer etwa vortom* 
menben Keilerei auf beiben Seiten liegen „werbe“, als itatfache herum» 
3upofaunen unb Sich habet noch für „objettiv“ 3u holten. Strner empfehle ich 
3hnen als ein fehr jwectbienliches ittittel 3ur wirtlich objettioen XPahrheits* 
erforfchung: Stögen Sie hoch einmal, wenn Sie bie tftöglichteit baju hoben 
(bie man freilich in manchen (ßegenben Beutfchlanbs nicht fo leicht hot), einen 
als objettiver, gewiffenhafter Beamter betannten Leiter irgenb einer beutfehen 
Polijeiuerwaltung (b. h- (inen „richtigen“ Beamten, feinen Parteibuchbeam* 
ten!) nach feinen biesbejügli^en Erfahrungen. Er wirb 3hnen beseitigen, 
baß er taum je in bie tage getommen iS, gegen nationalfo3ialiSif(he Spren* 
gungsverfuche einer roten Perfammlung ein3ufihreiten, baß aber bas Ein» 
fchreiten im umgetehrten Soll 3U feinem täglichen Brot gehört. Er wirb 3h**en 
weiter beseitigen, baß XPaffenburchfuchungen'bei £Tationalfo3ialiSen fo gut 
wie ausnahmslos negativ verlaufen, währenb bas bei ben fogenannten „Kn» 
bersbentenben“ leiber nicht ber Soll iS; baß ihm „Provotationen“ im ei gent» 
liehen Sinn, b. h- höfmifche, beleibigenbe 3urufe ober Tätlichkeiten gegen 
„Anbersbentenbe“ feitens im „BienS“ befinblicher, gefchloffener Abteilungen 
uniformierter nationalfo3ialifien in feiner Prapis noch nicht vorgetommen 
feien, währenb es allerbings an ber ICagesorbnung fei, baß folche Abteilungen 
fich ähnlicher „Aufmerffamfeiten“ von ber anbem Seite 3U erfreuen hätten. 
Bitte, machen Sie nur einmal ben Perfuch! Sie werben fehen, baß ich in 
feiner XPeife übertreibe. 

IDas „provo3terenbe“ Auftreten. 
Uniform. — Bas „Hecht auf bie Straße“. 

3a, aber bas gan3e „Auftreten“ an ftch? Bie Uniform, bie Utufif, bie 
Sahnen unb ber gan3e „Krimstrams“! Bas muß hoch bie (Segenfeite „provo» 
3ieren“! 

So, muß es? tttuß es wirtlich? XParum benn? Hach Art. jj$ ber 
Heichsverfaffung hot hoch „jeber Beutfche bas Hecht, innerhalb ber Schran* 
ten ber allgemeinen (Sefetje feine Uteinung burch XPort, Schrift, Bruct, Bilb 
ober in fonSiger XPeife frei 3U äußern“. — «... ober in fonßiger XPeife...“ 
— alfo, wenn es ihm beliebt, auch burch einheitliche Kleibung, Söhnen unb 
Utufit. Es iS nirgenbs gejagt, baß er bas nur tun bürfte, wenn er „Anbers» 
bentenbe“ bamit nicht ärgert. Unb infolgebeffen „muß“ fich ber „Anbers* 
bentenbe“ teineswegs „provosiert“ fühlen, folange ihm bas gleiche Hecht nicht 
bcSritten wirb. 

Er tut es aber hoch! 3a — bas iS allerbings richtig. Aber was beweis 
bas anbercs, als baß ber „Anbersbentenbe“ bas „Hecht auf bie Straße“ für 
fich allein in Anfpruch nimmt? Unb was bebeutet bas 3art< PerSänbnis 
bes Bürgers für biefes „Sich*provo3iert*fühlen“ anberes, als baß er biefen 
ausfchließlichen Anfpruch bes Ütarpismus auf bie Straße als berechtigt 
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anertennt? Es iß ber ßillf chtoeigenbe Versiegt bes Bürger turne auf geißige 
Eroberungen gegenüber bem Utarpismus, 6er hierin 3um Tlusbrucf fommt. 
Bie „Tlrbeiterfchaft“ i ft marpißifch, bamit muß man fic^ — nach bürgere 

»lieber Meinung — abfinben* tftan perhanbelt mit bem tftarpismus ab mit 
einer gleichberechtigten Macht, man Perteibigt feine bürgerlichen 3ntereffen, 
folange man im Befit} ober tRitbefiß ber Staatsmacht iß, fo gut es eben geht; 
man iß fich bewußt, baß ber (SegenfaQ ein töblicher, unperföbnlicher iß; 
man fühlt fchließtich auch, baß er irgenbwann unb irgenbwie einmal ausge* 
tragen, entfehieben werben muß — über bas Hdhere macht man fich lieber feine 
(Sebanten — aber bar auf, ben tftarpismus in ben Köpfen feiner Bnhdnger 
3U befiegen, hat man in XVahrheit Idngß pe^ichtet. 2ln eine über^eugenbe 
Kraft ber eigenen bürgerlichen 3&ee gegenüber bem Marpismus glaubt man 
nicht mehr (unb bamit hat man in ber lat nicht fo unrecht). IDas finb eben 
tttenfehen, bie bie Sprache bes Bürgers nicht Perßehen, fo wenig wie ber 
Bürger bie ihre. Tllfo läßt man fie nach Möglichkeit unter fich, überldßt ihnen 
bie Straße unb betreibt feine eigene Politif im gefchloffenen Baum. Hur fo 
ertldrt fich ber X)er$tcht bes Bürgertums auf bie weitere (Seltenbmachung bes 
„Beehts auf bie Straße“ gegenüber beffen ausfchließlicher Anmaßung burch ben 
Marpismus. Tlus ber größeren „Vornehmheit“ ober ber höheren (Seißigteit bes 
Bürgertums erfldrt er fich nicht, benn biefe Vorzüge haben bas Bürgertum 
17*9 unb |$4* nicht gehtnbert, recht ausgiebig pon jenem Becht (Gebrauch 3u 
machen. 

Ber CTationalfo$ialismus nun, weil er eben feine „bürgerliche“ Partei 
iß, weil er ben (Segenfatj 3wifchen Bürgertum unb Proletariat nicht als un* 
abdnberlich anfieht, pielmehr in ber ttberwinbung biefes (SegenfaQes feim 
Aufgabe erblicft, befchrdnft fich nicht auf ben machtpolitifchen Kampf gegen 
ben Marpismus, fonbern unternimmt eben bas, was bas Bürgertum fich nicht 
mehr 3utraut: 3hn in ben Köpfen feiner Tlnhdnger 3U befiegen, aus Marpißen 
Tlntimarpißen 3U machen. Unb beshalb tann er auch nicht auf bas „Becht 
auf bie Straße“ pe^ichten, gerabe weil unb folange ber Marpismus biefes 
Becht als feine Bomdne in Tlnfpruch nimmt, ^anbelte er anbers, fo würbe er 
auf bas ^eranfommen an ben Seinb, aus bem ein Sreunb gemacht werben fotl, 
in gleicher XVeife peuchten, wie bas Bürgertum barauf persichtet. Es ift ein 
notwenbiger XVefensbeßanbteiJ biefes Kampfes, gerabe als eines g ei fügen 
Kampfes, baß man bem (Segner 3eigt, baß man auch noch ba iß. Ber 
fnggefitpen Kraft pon Schlagworten wie bem „bröhnenben Schritt ber Br? 
beiterbataillone“ mußte ein augenfdlliges Paroli geboten werben, wenn man 
auf ber anbern Seite ernß genommen werben wollte.Unb bas hat man 
erreicht. XX)eil ber Hationalfo3ialismus Pom Marpismus ernß genommen 
wirb, weil er als einiger (Segner gefürchtet wirb, beshalb werben national; 
fo3ialißif<he X)erfammlungen geßört; unb weil bas Bürgertum als (Segner 
nicht ernß genommen, nicht gefürchtet wirb, beshalb werben bürgerliche 
X)erfammlungen nicht geßört. Bamit erfldrt fich alles. 

nebenbei aber erfüllt ber nationalfo3ialismus, wenn er fich uniformiert 
auf ber Straße 3eigt, auch noch eine fehr wichtige Er3iehungsaufgabe am 
Bürgertum felbß, inbem er ndmlich auch ihm in augenfdlliger XVeife 
3eigt, baß „noch anbere Heute ba finb“, unb baß man ben ausfchließlichen Hru 
fpruch bes Marpismus auf bie Straße feineswegs anerkennen muß, wenn man 
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es nicht will. ©aß feas feurcb feas Auftreten flarfer, gefcbloffener Abteilungen 
mit äußerlichen Ab3etd>en piel fieberet erreicht wtrfe, als auf jefee anfeere tPeife, 
liegt auf feer f^anfe. IDenn fetefen gegenüber entfällt pon pornberein feie Per« 
mutung bjtu. feer Äinwanfe, einen Großteil feeffen, was ficb fea $eigt, als „tilit« 
läufer“ b$w. „Heugterige“ in Ab3ug bringen ju muffen* ©aß aber folget 
„Anfcbauungsunterrübt“ auch feireit notwenfeig ift, läßt ficb «ngefiebts feer 
geiftigen Haltung erheblicher leile fees Bürgertums gegenüber feem tttarris* 
mus, feie etwa feiejenige fees Banincbens gegenüber feer ©erlange ijt, ebenfalls 
nicht bejtreiten. 

PPenn man alfo fefeon feas Auftreten fees Hationalfo^ialismus als „pro? 
P03ierenfe“ bejeiepnen will, fo ifl abfebiießenfe fefouftellen, feaß feiefe Art pon 
Propolation nicht nur porn ©tanfepunlt fees Hationalfo3ialismus aus, fonfeem 
überhaupt unter feem (öeficbtspunlt eines geiftigen Kampfes gegen feen fcttar« 
pismus, feer immer 3ugteicb PPerbung um feie Seelen feiner Anbänger fein muß, 
eine unabweisbare Hotwenfeigfeit fearftellt. 

Antifemitismus* 

©ie 2tolle fees 3ufeen* — ©er „anjtänfeige“ 3ufee. — *Jint (ßefebiebte aus feem 
XX>eltlrieg in 3wei Briefen* — Auswücbfe. — ©ie anfeere ©eite fees Pro« 
blems. — ©er 3ufee als ^ßfymbol fees Äp^tttarpijten („Bourgeois«Ärfat$“)* 
— XollelttP« unfe 3nfeipifeualmoral* — ©ie „©bjeftipen“. — Ausblicl unfe 

modus vivendi. 

Hann man feasfelbe auch feigen porn Antifemitismus feer H0DAP*? 
©bne 3*peifel muß man es porn Antifemitismus als (0runfefaQ* ©er folgt 
aus feem weltanfcbcuilicben (ßefüge feer Bewegung, aus feer 3bee feer Bluts« 
gemeinfebaft unfe aus feer Seinfefcbaft gegen feas mobile teiblapital mit Hatur« 
notwenfeigleit* ©as 3u&entum ift gerafeeju feer Deponent feer Uräfte, feeren 
XPifeerflreit feie heutige tage gefebaffen unfe feamit feie (ßegenwirlung fees Ha« 
tionalfo^ialismus berporgerufen b<*t: ©es tiberalismus, an feeffen POiege es 
fojufagen Pate geftanfeen b<*t, fees tttarpismus, feem es feureb einen feer ©einigen 
fogar feen Hamen gegeben b<*t, fees ^>ocb*<tpitalismus, feeffen erfolgreiche 
unfe maßgebenfefte Pertreter in feinen Äetben 3U fuCen finfe* ©ie Perabfolutie« 
rung fees reinen 3ntellelts, feie 3wangsläufig $um Materialismus führt, feie 
Seinfefcbaft gegen alle „gewaCfenen“ Sormen, feie mit feer Serftreuung, mit her 
toslfefung Pom eigenen Bofeen eintreten mußte, feie jßbrfurCtslofig« 
feit, feas finfe fpe^ififcb jüfeifCe ÄgenfCciften. Bei allen 3erfeQungs« unfe 
AuflfefungserfCdnungen auf lulturellem (öebiet, wir tfennen bmfeben, wohin 
wir wollen, überall finfeen wir unter feen treibenfeen Kräften in erfter tinie unfe 
in gan3 Überwiegenfeen fcttaße feen 3 üben. 

©Cärfer gefaßt, hätte feaber feie Stage 3u tauten: 3h &er Antifemitismus, 
wie ihn feie H@©AP* pertritt, eine Hotwenfeigfeit* ©aß gerafee hierin für 
feen gebilfeeten Bürger, feer feie 3&een feer Humanität fees |$* unfe |9* 3*Cr# 
bunfeerts pon feer ©Culbant ber in fiC aufgenommen |>at, eine befeeutenfee 
geiftige ©cbwierigleit liegt, ftebt pfeUig außer Srage. XPir refeen hier nicht 
pon jenen unentwegten ©emolraten unfe tiberalen alten ©Cfoges, fernen febon 
feer Begriff Antifemitismus als fofcber rine (Öänfebaut berporruft, feie eine 
3erjtärenfee tPirfung fees 3ubentums im Staats« unfe Kulturleben einfach 
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leugnen unb in 6er Übermacht bes jübifchen Heihtapitefe auf tpirtfchaftlichtm 
(ßebiet lebiglich einen befonberen Betoeis 6er jübifchen 3nteUigen^ un6 „Tüch* 
tigfeita fehen, 6er 6ie nichtjübifcben Staatsangehörigen, flatt $u fchimpfen, ge# 
fälligfl als leu(bten6em Vorbilb nachflreben feilten, xpas jebem burebaue un* 
benommen fei* Heute, bte fo benten, 3nbipibuaiiflen unb 3ntelleftualiflen 
reinflen XVaffers, finb niebte anberee ale geiflige 3«ben. Ulit ihnen fich aus* 
einanbersufetjen b$to. mit ihnen an ber Störung bee Urteile über eine Be* 
toegung arbeiten $u xpollen, für beren geiflige (ßrunblagen ihnen einfach 
©rgan mangelt — bae lohnt nicht* Sie flehen außerhalb bee Sreifee, an 
ben fi<h biefe Schrift tpenbet. „(ßebilbete Bürger“ mögen fie fein; gebilbete 
beutfebe Bürger finb fie nicht* 

XBir xotnbtn une Ptelmehr an jenen großen ZLeil bee gebilbeten, beutfehen 
Bürgertume, ber für bte jerflörenben Tenbenjen bee 3ubentume burchaus nicht 
blinb ifl, ihnen auch entgegentreten möchte, aber 2lnfloß nimmt an ber 2lbfolut* 
heit unb Unerbittlichfeit bee Hationalfoäialismus in biefem Punft — unb biefer 
Teil reicht pon ben Bemotraten bie in bie Beutfchnationalen hinein* i£s finb 
bte Heute, beren Haltung $ur 3«benfrage beffer ale burch irgenbxpelche langen 
Umfehreibungen gefennjeichnet tpirb burch ben 2lusfpru<h> ben fie fo ober ahn# 
lieh 3U tun pflegen, toenn bie Sebe auf biefee Thema fommt: „3a, ja, ich bin 
auch gerabe fein 3ubenfreunb, aber ee gibt auch anflänbige 3uben!“ 

€e tpar im c^erbfl 1950* Bamals fam ein nationalfo^ialiflifcher (ßau* 
leiter in einer öffentlichen 2tebe auf biefen ißinxpanb 3U fprechen unb äußert« 
fich ba$u laut „Völtifchem Beobachter“ etxpa fo: 3« — bae fönne fein* 2lber 
toenn jemanb bie Erfahrung mache, baß er in einem perxpanjten Hotelbett 1 kg«, 
bann frage er auch nicht bte einzelne OPan$e, bie er ertoifche: „Bifl bu jetjt ein« 
anflänbtge ober eine unanfl&nbige ÖOanje*“, fonbern er fniefe fie tot. ©ber 
man fage, ein 3nbentinb pon z Jafyxtn fei in feiner Unfchulb unb Hatürlichfeit 
genau fo herzig tote ein gleichaltrigee, arifchee Sinb* 2luch bae möge fein* 2lber 
ein tleinee $ertel fei auch he^ig unb xoerbe barum hoch einmal eine alte Sau* 

Ulan tann ber nationalfo^taliflifchen 3öee f e h * naheflehen unb tpirb fich 
trotjbem ale (ßebilbeter folgen Tönen gegenüber einee recht peinlichen (ße* 
fühle nicht enpehren tönnen* Ba liegt por mir eine Hummer ber Sriegs3eitung, 
bte ber Verein ehemaliger Schüler meinee (ßymnafiums hcrauegab. Ulan höre 
folgenben 2lus3ug, ber bort tpiebergegeben ifl, aue bem Brief einee Sriegs* 
abiturienten an feine Eltern: 

„5* 6* |6...* tVenn 3h* biefen Brief betommen folltet, bann tpißt 3h*> 
tpofür ich geflorben bin unb xoißt, baß ich bae nicht gejtpungen getan höbe, 
fonbern mit frohem Ulut, obgleich ich erfl an ber Pforte meinee Hebene 
flehe. t£e lebe bae Hanb (ßoethes, unfer beutfehee Vat erlaubt! Bafür ju flerben 
ifl niemanb 3U gut* iHuer 2tubu“ Ber Brieffchreiber ifl lurj nachher ale Heut# 
nant b. 2t. in einem 3nfanterieregiment gefallen* Ber Truppenteil fchrieb an 
bie Eltern: „Hachbem er tn tagelangen, fchtperflen Äämpfen ale leuchtenbee 
Vorbilb feiner Untergebenen an fchtpierigflem Poflen treu auegeharrt hatte, 
führte er in biefer Hacht einen 3«0 3U fiegreichem Snflurm por, tpobei ihn ein 
feinblichee 3nfanteriegefchoß traf unb feinen jofortigen Tob h*rbeiführte* ©ie 
flerblichen Öberrefle höben treue Sameraben auf einem Srieöhof hinter ber §ront 
3ur lebten 2tuhe gebettet.“ Ber junge Ulann hieß — Äobnftamm. 3<h be* 
merle ausbrüdltch, baß ber Harne letn „unglüdlicher Zufall“ tpar, tpie er bis* 
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weilen x>or!ommt (felbfl Hamen wie Äohn unb 25dr finden fich in manchen 
(öegenben Beutfchlanbs bei unzweifelhaft beutfchen, alten Sauemgefchleehtern; 
bie Sprachgelehrten führen biefe beutfchen Hohn* nt. XX>. auf Äuoni — Hofe* 
form pon Äonrab — zurüct), fonbern ber Tfaffe entfprach, auf bie er fchliegen 
idgt. Ber 3unge war 3ube. 

tDarum ich bas tytx wiebergebeJ Um eine fobeshymne auf bie 3uben 
anzuflimmen? Hein, ganz gewig nicht. Sonbern nur beswegen, weil ein 
einziger 25eifpielfalt biefer Art beffer unb tiefer als theoretifche Überlegungen in 
ben Äernpunft bes Problems hineinführt, in bie feelifche Schwierigteit, bie 
bie *J>eftigteit unb Ausnahmslofigteit bes nationalfozialifiifchen Antifemitis? 
mus, ober, fagen wir es ruhig, ber fcttangel an <DbjeJtix>itdt, ja an 
jebem XDillen zur ©bjetturitdt auch gegenüber bem einzelnen 3nben als Per* 
fönlich^eit, bem (öebilbeten zweifellos perurfachen. Ulan wirb zwar, wenn 
man geredet fein will, biefe Binge nicht gerabezu als parteioffiziell ge? 
wollt anfehen bürfen. Es fehlt nicht an Ertldrungen maggebenber Sührer, 
por allem Hitlers felbfl, bag bem einzelnen, „anfldnbigen“ 3nben, ber fich feiner 
Stellung als (Saft innerhalb eines fremben Boltstums bewugt fei unb fich 
bementfprechenb benehme, auch im nationalfozialifiifchen Staat mit berfelben 
Kücfficht werbe begegnet werben, wie jebem anbent Sremben auch. 3<*> Eitler 
hat por nicht langer *5tit einmal ertldrt, er würbe es fchdrfflens perurteilen, 
wenn Beutfche, bie in einem gefchloffenen, jübifchen Hationalflaat fich gaft? 
weife aufhielten, fich anmagen wollten, irgenbwelchen Hinflug auf beffen 
öffentliches teben anzuflreben. Bas ifl ein tlarer, einwanbfreier Stanbpuntt. 
Tiber bazu flimmt es bann allerbings fehlest, wenn bie nationalfozialiflifche 
Preffe bei gelegentlicher 25efprechung ber jübifch*arabifchen Ädmpfe in Patdfiina 
in einfeitigfler XPeife für bie Araber gegen bie 3nben Partei nimmt, alfo ben 
3uben bas ihnen pon ^itlcr felbfl nicht beflrittene Ttecht zur Entfaltung eines 
pölfifchen Eigenlebens nicht einmal auf bem einzigen (öebiet ber Erbe, bas ge? 
fchichttich bafür in Jfcage fommt, zugefteben will. Überhaupt — in ber Praxis 
bes nationalfozialifiifchen Preffelampfes ifl pon irgenbwelcher ©bjeltipitdt 
gegenüber bem einzelnen 3uben, wie fie ben erwdhnten Perlautbarungen ber 
Rührung entfprechen würbe, perzweifelt wenig zu merfen. Es gibt Bldtter, 
bie fich iu biefer ^inficht befonbers herportun, bie tatfdehlich 3A ibrc* 3nh«tt® 
mit nichts anberem als einer oft wirtlich gefchmacflofen 3ubenhetje beflreiten. 

Kein Zweifel — bas finb Auswüchfe, bie bem (öebilbeten auf bie 
Heepen gehen. Ulan lann aus pollfler Überzeugung fdmtliche Erzeugniffe 
ber Ullflein? unb Utoffepreffe als Pefl für bas beutfche Boltstum betrachten, 
man tann fich jtbc jübifche ieitung auf irgenbwelchem (öebiet bes beutfehen 
Gebens energifch perbitten, man tann fdmtliche einfchldgigen Sorberungen bes 
nationalfozialifiifchen Programms — Ausweifung ber feit |g|4 eingewanber? 
ten 3uben, Begrabierung ber alteingefeffenen 3uben famt jübifcb*beutfcben 
Utifchlingen bis zur britten ober pierten (öeneration zurüct pon „Staatsbür? 
gern“ zu Staatsangehörigen, bie zwar Anfpruch auf Schutj unb nötigen? 
falls Sürforge, aber teinerlei politifche Rechte gentegen, folglich auch pon allen 
öffentlichen Ämtern ausgefchloffen finb — man tann bas alles unb noch man? 
ches bazu unterflütjen unb unterf ehr eiben unb es trotjbem aus (örünben ber <öe? 
rechtigteit unb bes guten (öefchmacfs ablehnen, jeben einzelnen 3uben als eine 
Ausgeburt ber ^>ölle anzufeben, ihm gerabezu bie S d b 101 e 11 guter unb ebler 
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Regungen ab3ufprechen. fcttan tarnt bie einbeutigten (Sefühle bes Kaffee unb 
6er Erbitterung gegenüber „Staatsbürgern“ wie Barmat unb Kutister emp* 
finben, unb wirb fich trotjbem fagen muffen, baß ber jübifche Sleinftabtarst 
etwa, ber genau fo wie fein nichtjübifcher Kollege 3U jeber (tagest unb Hacht* 
3eit feine Patienten auffucht unb in benfelben Verhültniffen lebt wie btefer, noch 
lange tein Barmat ober Kutister ift, auch wenn man es nicht für angemeffen 
hält, baß fein Sohn als Amtsrichter über Beutfche 3U C&ericht fit$t. 

Bie oberfte Sühnung unb bie Programmatiter ber nationalfo^ialiflifcben 
Partei mögen gegen biefe Einteilung wenig ober nichts (ßrunbfütjliches ein* 
3uwenben höben — bie Prapis bes täglichen Kampfes ber Partei entfpricht ihr 
3weifellos nicht, unb biefe Prapis wirb pon oben gebulbet. IDas tjl ein 
Punft, über benmeleAngehörigebesgebilbeten Bürgertums nicht hin weg tommen. 

Aber — bas Problem hat noch eine anbere, febr ernte Seite, bie babei 
völlig außer acht geiaffen wirb. Vergeffen wir hoch nicht, baß ber national* 
fo3ialismus eine Bewegung it, bie in fich bie tttiffion fühlt, eine Seiten* 
wenbe herbei3uführenl IDaß fie biefe ttliffton aber nur erfüllen !ann, wenn 
fie iTl a f f e n ergreift unb bie 3been ber neuen Seit in ^>irne unb ^er3en hinein* 
h&mmert, por allem bie beherrfchenbe 3bee ber Volts* unb Blutsgemeinfchaft! 
3been aber, bie tttaffen ergreifen unb wirten follen, müffen e i it f a ch tmb u n * 
tompli3iert fein, nicht mit Ausnahmen, XVemt’s unb Aber’s belatet. 

Es it nun einmal fo: Binge, bie auch bem einfachen, untompli3ierten 
tltenfchen in Sleifch unb Blut übergehen follen, bürfen bas Bentpermögen im 
ein3etnen Sali nicht alfeufehr in Anfpruch nehmen — font verliert ber (ßrunb* 
fatj alsbalb feine Eigenfchaft als (ßrunbfatj, bie fcttenfchen werben un* 
jichtr. IDas it eine grunblegenbe, pfychologifche Erfahrungstatfache. 

«Bas 3nbentum it ein 3erfet$enbes, 3ertörenbes Serment für unfer Volts* 
tum unb muß besbaib fchürftens betömpft werben — ber ein3elne 3ube fann 
aber barum hoch ein achtenswerter Mtenfch mb antünbiger Charatter fein“ 
— bas tt im (ßrunbe eine Wahrheit für nur gan3 wenige. Bie fcttehr3ahl ber 
tltenfchen, auch ber (ßebilbeten, tann bie barinliegenbe Spannung nicht 
ertragen. Als Theorie — ja, aber nicht als lebenströftigen, politifchen 3mpuls. 
Ba gibt es für bie meißen nur ein Entweber — (Dber. Entweber fie fömpfen 
entfprechenb ihrer Ertenntnis gegen ben 3erßörenben, jübifchen Einfluß — 
bann wirb es ein erbarmungslofer Kampf; ober fie legen ben entfeheiben* 
ben Wert auf bie anßänbige Behanblung bes antünbigen 3nben — bann it 
ihnen ber „antünbige“ 3ube fofort gleichwertig mit bem Voltsgenoffen unb 
bas mübfam aufgehellte Vertünbnis für ben pöltifchen (ßebanten it Per* 
fchüttet, bie taum 3um Wieberertönen gebrachte Stimme bes Blutes fchtoeigt 
unb ber blaffe, intinttlofe 3ntellettualismus behauptet ben piaQ. 

Wie wettgehenb richtig biefe Ertenntnis it, tourbe mir unl&ngt in 
über3eugenbter Weife tlar, als in einer allbeutfchen (nicht nationalfo3taiiti* 
fchenl) Verfammlung 3u ben Ausführungen bes Kebners, eines epangelifchen 
Theologen unb Vertreters ber fogenannten „Beutfchtirche“, pon einem An* 
wefenben bas Wort ergriffen würbe. Ber Ausfpracherebner tenn3eichnete bie 
eptremen Sorberungen ber „Beutfchtirche“, insbefonbere bie nach fat völliger 
Ausfchaltung bes Alten £etaments aus Schule unb (öottesbienfi, als Über* 
treibungen unb Bonquichoterien, bie beiben chritli<hen Betenntniffen unan* 
nehmbar fein unb bleiben müßten. Senttr wies er barauf biu, baß auch bas 
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Alte leftament, pollenbs burch bie futherfche ttberfeQung, 3u einem nicht mehr 
weg3ubentenben Beßanbteil 6er 6eutfchen Hulturentwicflung geworben fei, 
un6 erlaubte fich noch 3# bemerten, baß er beim bejten tDillen nicht einfehen 
fdnne, warum auch ber „pöltifchfte“ IDeutfche, wenn anbers er überhaupt 
religiös eingekeilt fei, etwa aus bem äs., bem 90. ober 91* Pfalm etwas 
anberes als tiefjte Erbauung fchöpfen follte. 

Unb bie tPirtung biefer Ausführungen? Schon währenb ber Ausfprache* 
rebner fprach, faft einhellige Ablehnung in mehr ober weniger erregten 
Jwifchenrufen. Das ^rftaunlichfte aber war bie £rwiberung bes beutfchtirch* 
liehen i^auptrebners, ber ihn höchjt überflüffigerweife über bie serfegenben lens 
benjen bes 3ubentums auf3utlären fuchte. fcttan hätte meinen tönnen, ber Aus* 
fpracherebner hätte bie leibenfchaftlichße, j'ubenfreunbliche 2tebe gehalten! Da* 
bei hatte er — foweit bas überhaupt noch nötig war, fintemal feine politifche 
£tnftellung in ber betreffenben Stabt nicht ganj unbetannt ift — über feine 
grunbfäQlichen Auffaffungen $ur 3ubenfrage nicht ben geringen Zweifel ge* 
taffen« Das Publitum biefer Derfammlung aber feQte fich faftausfchließ* 
lieh 3ufammen aus ben „gebilbeten“ Stänben! Profefforen, penfionierte (Dffi* 
$iere, gutbürgerlicher fcttitteljlanb. 

3ch tonnte als Ergebnis bes Abenbs nur bas mit nach <baufe nehmen: 
CDenn bas am grünen **>ol3 gefchieht — was will am bürren werben?! XX)enn 
felbft biefe teute nicht einmal bas pon jenem Ausfpracherebner (Sefagte per* 
tragen tönnen, ohne ben Äernpuntt ihrer pöltifchen (Srunbfätje gefährbet 3U 
glauben — was foll man bann pon einem einfachen Arbeiter perlangen, ber 
glücklich fo weit gebracht ifi, baß er bie jiaats* unb tultur^erflörenbe ÖOirtung 
internationalen, weltbürgerlichen IDentens ertannt hat unb fich wieber auf bie 
Stimme feines beutfehen Blutes befinnt? Die $ rage beantwortet fich wohl 
pon felbjt* 

Das führt uns noch auf einen anbern, fehr wichtigen (Sefichtspuntt. 3<h 
glaube, es ift taum supiel gefagt, wenn man behauptet: Der Antifemitismus 
ift gerabe$u ber Puntt, pon bem aus es am ehefhn möglich i% in bas Denten 
— ober beffer gefagt in ben „(Stauben“ — bes eingefleifchten, orthobopen tttar* 
pijten Brefche 3U fchlagen« Denn bie Bebeutung bes jubifchen Elements in 
l>ochtapitalismus unb tttarpismus 3 u g l e t ch ift eine fo offen 3utage liegenbe 
Sache, baß fie felbjt bem, ber nur ungern hären unb fehen will, perhältnis* 
mäßig leicht aufge3eigt werben tann; unb biefe ttbereinfiimmung „hüben“ unb 
„brüben“ ijl bann allerbings etwas, was auch bem tlaffenbewußtejten Pros 
leten 3U benten gibt. 3ft ber Umfchwung bei ihm eingetreten, fo nimmt ber 
3ube bie Stellung ein, bie bisher bem „Bourgeois“, bem Unterneh* 
mer, 3utam. Än folcber „£rfat$“ aber erfcheint pfychologifch birett not? 
wenbig. Der einfache tttenfeh braucht unb will tontrete Symbole feiner 
fiebe unb feines paffes. tttit „*ismen“ allein ift ihm nicht gebient, beshalb 
ift ihm, foiange er tltarpift ift, ber „Bourgeois“ als 4>aßfymbol nnentbehr* 
lieh« €v würbe fich btefes jahr3ehntelang gewohnte Symbol einfach nicht 
nehmen laffen, wenn man ihm nicht ein anbetee bafür gäbe — unb bas 
gibt ihm ber nationalfo3ialismus im 3nben. XDenn bie beiben früheren, 
großangelegten unb mit heißem Bemühen unternommenen Derfuche einer 
föfung bes Proletariats aus ben (Sebantengängen bes fcttarpiemus — bie 
chrijtlich*fo3iaie Partei Abolf Stöcfers unb bie nationalfo3iale Partei Srieb* 
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rieh Haumanna — pdllig wirtungaloa blieben, fo liegt fehf wahrfcheinlich ber 
l>auptgrunb ihrea fcttißerfoigea gerabe barin, baß fie ihm einen „Ärfaij“ für 
ben „Bourgeoia“ nicht bieten tonnten, weber biefen noch überhaupt einen« IDa« 
bei war betanntlich Stdcfer Äntifemit. Tiber fein Äntifemitiamua war $u 
atabemifch, hatte $upiel Pom ^ofprebiger an fich, um ein Symbol liefern $u 
tdnnen. Symbole müffen unfompli$iert fein, ober fie f i n b feine« 

So betrautet, gewinnt bie Sache nun boeh auch wohl für ben, ber gewiffe 
Äuawüchfe perwirft, ein wefentli<h anberea (ßeficht. XPir müffen una bar« 
über tlar fein: IDie nationalfosialijlifche Partei braucht biefe Tluawüchfe nicht 
gerabehm 3U billigen — baa tut fie auch nicht —, aber man barf nicht pon ihr 
perlangen, baß fie, um ihnen entgegen^utreten, ihre tRaffenpropaganba mit 
Ptel Untertreibungen Pom „anjldnbigen“ unb „unanftdnbigen“ 3uben be« 
laftet. IDer 3ube ala geiftigea Prinzip ijt für fie ber §einb, nnb baa nach 
ben Cörunblagen ihrer PÖeltanfchauung mit potlem stecht« ©iefe tlare <inie 
muß fie ihren Änhdngern weifen, wenn ihre 3been lebenatrdftige, einen Staat 
umgejtaltenbe 3ntpulfe unb nicht lahme Zlbeoreme fein follen. £a hanbelt fich 
hier um ein £ntweber«über, 3h* ober XPir, nicht um baa Schidfal pou ein« 
Seinen« Unb beahalb tann ea für ben, ber baa „PPir“ bejaht, auch nicht aua* 
fchlaggebenb fein, ob einige, unb wenn ea einige taufenb finb, bie ber anbern 
Seite sugehdren, babei (nach in bi pibu eilen Ulaßjtdben) mehr ober weni« 
ger „ungerecht4* behanbelt werben« t£ntweber muß baa in Äauf genommen 
werben, ober unfer Polt geht jugrunbe. So fleht, nationalfosialijtifch ge« 
fehen, bie XPahl. fcttan tann nun freilich, auch bei Änerfennung biefea £nt* 
weber«<Dber, ben (öefichtapunlt ber inbipibuellen (ßerechtigfeit jebem anberen 
überorbnen. Utan tann fagen: Ö5ut — unb wenn unfer Polt sugrunbe geht, 
wenn wir baa trotj allem heißen Bemühen nicht hinbern fönnen — barum bür« 
fen wir hoch nichta tun ober sulaffen, woburch einzelnen fcttitmenfchen Un« 
recht gefchieht« ^>ier fcheiben fich nun allerbinga bie (Seiner. tPer f o benft, ber 
betennt fich bamit eben ala reinen 3nbipibualijten unb f ch e i b e t fich baburch 
pon ber neuen Seit, beren (ßeficht auf alle S^Ue antiinbipibualiflifche Süge 
trdgt. Unb er tut baa, obwohl gerabe bie auf inbipibualiflifcher (ßrunblage 
beruhenben Staata« unb (ßefellfchaftaauffaffungen — Hiberaliamua unb fcttar« 
piamua — swangaldufig in baa (Gegenteil aller inbtpibuaiiflifchen 3bealeaua« 
münben; obwohl am £nbe ihrea XPegea flatt bea „füßen igngelabilbea“ ber 
Freiheit bie grinfenbe leufelafratje — ber typifierte, fchablonifierte, unfreie 
Utaffenmenfch, baa „hbhete“ Sdugetier — fleht. Um einea tnbitubuab 
moralifchen Prin$tpa willen tritt er bie (ßefellfchafta moral mit Süßen. 
TUa reiner 3nbipibualifl, für ben ea nur eine jtobtpibualmoral gibt, mag er 
3war bamit „tonf equent“ hanbeln, unb wenn er baa tut im p o 11 e n B e w u ß t« 
fein feinea tPegea, fo Idßt fich mit ibnt nicht weiter rechten. IPer aber por 
biefer Honfequens erfchrictt, für ben fdmten auch die susugebenben Äua« 
wüchfe ber antifemittfehen Propaganba bea Hationalfosialiamua lein aua« 
fchlaggebenber (ßefichtapuntt mehr fein bei ber Bewertung biefer im wabrjten 
Sinn bea XPortea „Epoche“ machenben Bewegung. 

Um noch einmal gan$ tontret 3u fprechen: 3<h empftnbe poII unb ganj 
bie ungeheure, menfchltche ZLragil, bie barin liegt, wenn etwa bie Ututter bea 
triegagefallenen 3uben, pon bem ich oben fprach, Äußerungen wie bie 
pon ben totsutniefenben XPansen unb bem „herzigen“ SerBel, baa fpdter 
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hoch einmal eine alte Sau wirb, $ü (Beficht betommt; aber wenn ich and) — 
wie jeber anfiänbige fcttenfch — fonft alles tun würbe, um ibr biefe fragil 
3U erfparen, eines tann ich nicht tun: IDem Befreiungstampf ber beutfeben 
Hatten Steine in ben XVeg werfen. Bie £ragit einer folcben $vau mag noch 
fo groß fein — großer ijt bie Xragit bes beutfeben Voltes, unb bas unver* 
biente ieib einzelner 3nben tann unb barf uns nicht veranlaffen, auf ben 
grunbfäQlichen Kampf gegen ben l>auptträger ber £inflüfje, bie es an 
ben Kanb bes Tlbgrunbes gebracht haben, $u vernichten; tann unb barf uns 
nicht veranlaffen, ben beutfeben Staat weiter an tftarpismus unb ^ochtapitalis* 
mus, bie beutfebe Kultur weiter an Ulljiein, fcttoffe unb Pistator aus3uliefern 
— unb bas würbe gefebeben, wenn man es binbem wollte, baß bie ©uellen 
bes Unheils unb ber Serfetjung bem Polt bet ihrem richtigen — jübifchen — 
Hamen genannt werben. 

IDie ,,©b jettivität“ um j ebenPreis, auch wenn fie ficb vernichtenb für 
bie eigene Hation auswirtt, tft jwar in ben Tlugen mancher „(Bebilbeter“ ein 
fpejififcb beutfeber „Vor3ug“. 3n meinen Tlugen ijt fie bloß bie ©uinteffens 
ber fogenannten „fcHichelhaftigteit“. 

Schließlich «och eines: XVo gehobelt wirb, fallen Späne. Tiber fie fallen 
auch nur, fo lange gehobelt wirb. IDas wollen wir nicht vergeffenl Kein 
Stveifel Bwar baran, baß es bem Hationalfojialismus mit feinem Programm 
3ur 3ubenfrage bitterer t£rnjt ijt. Kommt er $ur iTtacbt, fo wirb biefes 
Programm, wenn nicht in allen, fo bo<h inwefentlichen Puntten bureb* 
geführt, alfo bie jiaatsrechtliche 3ubenemanjipation bes |ß. 3ahrhunberts 
rüctwdrts retnbiert werben, unb $war nicht auf tonfeffioneller, fonbern auf 
raffifcher (ßrunblage. 

Tiber bas, was ber (Bebilbete heute als Tluswüchf e ber nationalfojialifti? 
fchen Propaganba peinlich empfinben muß, wirb auf hören: Sunächji fchon 
aus bem (Brunbe, weil eine autoritäre Staatsmacht eine Propaganba im Sinne 
ihrer revolutionären Vergangenheit nicht mehr nötig hat* Sobann aber auch 
beswegen, weil ber 3ube fich ber wirtlichen tttacht immer beugt. Bie 
3uben, bie in einem nationalfojialipifchen Beutfchlanb bleiben, bie wer? 
ben fich — gern ober ungern — im nationaliftifchen Sinne „anjtänbig“ bu 
nehmen, unb bamit wirb ein „modus vivendi“ gefchaffen fein. 

war um bie Jett ber Keichstagswahl vom |4* @ept. |ß30. Jtt jene 
Seit fiel ber „(Broße Verföhnungstag“ ber 3uben. Damals veröffentlichte bas 
„Srantfurter 3ff<telitifche Samilienblatt“ einen Tlufruf an bie tttitglieber ber 
jübifchen Kultusgemeinbe, in bem es ermahnte, mit Kütfficht auf bie Seitlage 
jebes unnötige „Tluffaüen“ 3U vermeiben, inbefonbere längeres ^erumfteben in 
größeren (Bruppen auf ber Straße vor ber Synagoge, auch würben bie Srauen 
ermahnt, fich auffallenber, tojtbarer Toiletten 3U enthalten. Bas bruefte ber 
„Völtifche Beobachter“ mit offenfichtlichjtem Vergnügen ab unter ber Übers 
fchrift: „Tlch, man wirb ja fo befcheiben!“ — unb tnüpfte baran einige im JLon 
wohlwoltenber Bonhommie gehaltene (Bloffen, beren finngemäßen 3nhalt man 
etwa in bie tVorte jufammenfaffen tonnte: „Ha ja, warum nicht gleich fo? 
XVenn 3hr immer fo wäret, tönnte man gan$ orbentlich miteinanber austom* 
men.“ B a zeichnete fich ber tünftige „modus vivendi“, wie er fich nach 
greifung ber fcttacht burch ben Hationalfosialismus fytxfidUn würbe, fchon 
ziemlich beutlich ab. 
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Kirche unb Cbriftentum* 
Srüber unb )eQt* — „Keligiöfe“ Bebenlen bes poiitifcben Katboli3ismus* — 
©os „^aus“ tubenborff. — Ächte reiigiöfe Bebenlen* — Kaffenpergötte? 
rung* — 2 Kaffebegriffe. — Polarität 3wifcben Seit mb Äwigleit. — 
St. tfticbael mb bas lier am bem 2lbgrunb* — „2ln ihren Siebten feilt 3br 

fie ertennen“* 

3u beit fonberbarjten Verirrungen menfcblicber (Seijfrsgefcbicbte gebart 
bie Meinung, im nationalfo3ialismus — unb 3war womöglich im feiben, 
wenn nicht in größerem Maße als im Marxismus — eine (SefabrfürKeli? 
gion unb Kirche belämpfen 3U muffen* Unb boeb gefchieht bies pon feiten 
ber Parteien, bie ft<b in befonberem Maße für bie berufenen Sachwalter reli? 
giöfer unb tireblicbet Belange ^alterr^ bes 3entnsms auf latboiifcber, bes fo? 
genannten „Chrißlicben Vollsbienjtes“ auf epangelifcber Seite* Scharf unb 
rüdfichtsios von ber einen, etwas gemäßigter unb porfiebttger im Ion, aber 
mit ber gleichen Schärfe prattifcb — bureb rüdbaltlofe Ünterjtütjung ber 3cm 
trumsbiltatur Brüning — pon ber anbern Seite, ©ie Äntbedung biefer am 
geblieben Keiigions? unb Kircbenfetnblicbteit bes nationaifo3talismus ijt frei? 
lieb merlwürbig jungen ©atums. Sie batiert eigentlich erjt Pom ©ejember 
1950 her. 

tVäbrenb ber erften Pbafe bes nattonalfojialiflifcben ^(ufjUegs — por 
1925 — waren latbolifcbe Priejter unb ©rbensleute als Sef^Pre^ger bei 
nationaifosiaiiftifeben Veranjtaltungen, ja als mehr ober weniger altipe 
nationalfojialijten wenigjiens in Bayern gerabe leine Seltenheit, unb bie ba? 
mals noch in febarfem <8egenfag jum lintsturs bes Keicbs3entrums flebenbe 
Bayerifcbe Vollspartei bliefte mit unperboblenem XVohlwoiien auf bie mä<b* 
tig emporblübenbe Bewegung. 

Hiemanb baebte baran, gefcbloffenen, uniformierten 2lbteilungen ber 
Hationalfosialiflen ben Zutritt jur Kirche — offizieller Kirchgang folcber 2lb? 
teilungen bei Veranfialtungen an Sonn? unb Seiertagen war pon jeher national? 
fojialijWfcbe Überlieferung — $u perwebren. 

Hud) in ber ^weiten, etwa pon 192$ ab batierenben Pertobe bes national? 
fosialijlifcbcn Vormarfchs bauerte es febr lange, bis pon lir<blicbsamtli<ber 
Seite her eine ausbrüdlicbe Verurteilung bes nationalfojtalismus erfolgte* 
Hoch mehrere XVocben nach ber Keicbstagswahl pon 1930 war bas nid>t ber 
§all. Äs hält unter biefen Umjiänben febwer, an bie ÄrnfHicbleit unb bas 
Schwergewicht ber „religiöfen“ Bebenten gegenüber bem nationalfo3ialismus 
als folcber 3U glauben* ©enn bie weltanfcbaulicben (ßrunbgebanten bes 
Hationalfosialismus waren febon fo lange beiannt — fein Programm ijl 
befebtoffen am 26* Sebruar 1920! —, baß man meinen follte, eim (ßefäbrlicb* 
leit für Kirche unb Keligion hätte ben maßgebenben Steilen unmöglich 3abre 
binbureb perborgen bleiben tönnen. Äs hält, wie gefagt, febwer, nicht zu per? 
muten, baß es wefentlicb poiitifebe (örünbe waren, bie btefe Stellen $ur 
Aufgabe ihrer bisherigen 3urüdhaltung bewogen haben, unb 3war mert? 
würbigerweife erß in bem 3eitpunlt, als bte Haltung ber CTationaifo3ialiflen 
leinen Zweifel mehr barüber ließ, baß fie $u untergeorbneter Beteiligung an 
ber bejlebenben Koalitionsregierung bei nach wie por fübrenber Steilung bes 
Zentrums unb ohne Preisgabe ber jentrümlicb^marjcijlifcben Verbinbung in 
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Preußen nicht bereit waren. Dabei foll, um niemand nahe3Utreten, die Cat* 
fache nicht vertannt werden, daß es ohne Sweifel laufende von Katholrten 
gibt, für die aus ehrlichfter Oberjeugung die jtotereffen von Zentrum und 
tatholifcher Kirche untrennbar find, und daß für fie auch politifche Gründe 
der angedeuteten Krt eben „religiöfe“ gründe find. 

Das fteht nun auf einem befonderen Blatt, und wir möchten uns in diefer 
Bejahung darauf befchrünten, feftjuftellen: 

;. daß die einzige in tehrfragen unbedingt maßgebende ©teile, der Püpft« 
liehe ©tuhl, 3um Kapitel „nationalfo3iali8mus“ noch nicht gefprochen hat, 

2. daß in 3talien die ©pannungen 3wifchen dem dem deutfehen national« 
fo3ialiamua weltanfchaulich innig verwandten $af3iamua und dem politifchen 
Katholi3iamu8 in den ©taatavertrügen 3wifchen Kurie und fafchiftifchen ©taat 
einen — jedenfalls grundföglichen — Ausgleich gefunden haben*), 

3. daß wir una eine ähnliche i6ntwictlung mutatis mutandis, d. h- 
unter XDahrung der bei der tonfeffionelten Sufammenfegung Deutfchlanbs 
felbftverfiändlichen Gleichbebandlung der evangetifchen Kirche, in einem 
nationalfo3ialiftifehen Deutfchland fehr wohl vorfteilen tdnnen. 

tltehr ijt über diefe ©eite dea Chemoa 3ur Seit nicht 3U fagen. Kber ea 
gibt ohne Suoeifel auch außer den Bedenten, deren „religiöfer“ Charatter nur 
in dem oben angedeuteten, fehr mittelbaren ©inne anerlannt werden lann, noch 
andere — auf evangelifcher wie latholifcher ©eite — die wirtlich «echt“ find, 
nicht notwendig erfcheint ea mir swar, auf den Dorwurf einsugeben, die 
n©D2tp. wolle eine Krt „XDotanatult“ einführen, alfo daa Cbriftentum durch 
eine auf die altgermanifchen Keligionavorjtellungen 3urüctgehende, allenfalla 
mit einem germanifchen Chriftua*^>eliand bereicherte Hationattirche erfegen. 
Derartige <S)iftör<hen mögen bei den fchlichtbduerlichen Gemütern aus der ^>erde 
irgendeinea hinterwüldlerifchen Sentrumahegtaplana vielleicht Gläubige fin« 
den, aber nicht unter Gebildeten. Dagegen erfcheint ea bei der Untenntnia, 
die auch in Kreifen dea gebildeten Bürgertums infolge dea mangels an un« 
mittelbarer Befestigung mit dem CTationatfo3ialiamua noch oft an3utreffen 
ijt, vielleicht doch nicht gan3 unangebracht — namentlich für die $ rauen 
unter den fefern — auadrüctlich der ^Meinung entgegen3utreten, daß die 
H0DKP. irgendetwas mit der chrifientums« und tirchenfeindlichen Haltung 
dea Generate fudendorff und feiner Gattin 3U tun habe. Diefe j£ntwidlung 
dea Generate fudendorff, auf die wir tm übrigen aua Ehrfurcht für diefen 
großen Hamen und fchmer3li<hem mitleib mit feinem Crüger nicht weiter ein« 
gehen wollen, da fie in den legten 3ahren formen angenommen hat, die eine 
ernßhafte Kuaeinanderfegung mit den Produtten feiner Seder nicht mehr 3u« 
laffen, hat eingefegt mit feiner Trennung von Eitler nach dem münchener 
Putfeh von ;g23, und fie war der unmittelbare Grund diefer Trennung. Die 
heutige £inftellung dea „Kaufes“ fudendorff gegenüber dem CTationalfo3ialia« 
mua ift die dentbar gebüfftgfte. Eitler und der nationalfo3ialiamua find 
für tudendorff und §rau „romhörig“ und — wie allea, woa nicht an die fehren 
des Kaufes (udendorff glaubt, einfchließlich der evangelifihen Kirche und über« 
haupt aller chriftlichen Kreife, — nur XPert3euge der „überftaatlichen möchte“, 

*) Daran än&ert auch 3er Umftanb nichts, baß in allerjüngfter Seit bas X>cr* 
bclltnis jwifchen Kurie unö Safjismue einer neuen Belaftungsprobe ausgefeßt ift, 
t»eren Kuagang abjuwarten fein wirb. 
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öer 3üben, 3efuiten unö Freimaurer (ausgerechnet!), öie mit Bebaut bafür ge? 
forgt haben, baß öie 107 Hationalfozialiten in Öen T^eicbetag gewählt wur* 
Öen!! Eine ernftere unö eingehenbere Betrachtung t>eröienen öie ehrlichen <ße* 
wiffene^xoeifel tiefreligiöfer Haturen beiöer Betenntniffe, öie etwa in folgen* 
öer Dichtung gehen: Wlan fürchtet eine Verengerung unö Verarmung öee 
religiöfen XVeltbilbee öurch bi* „Vergötterung“ öee Raffebegriffe, bes eigenen 
Voltstume. ©öer man glaubt gar öem Raffebegriff eine materialiflifche 
Henbenz unterteilen zu muffen, ©öer man empfinbet öie natürliche Spannung 
zwifchen öem fanatifchen Kümpfergeit öer Hationalfozialiten unö öer F°r* 
öerung öer chrijHichcn Hüchttnliebe als allzu ftarB. 

Die Begrünbung öiefer Einwürfe gegenüber öem Wationalfozialiemus 
pflegt allerbütge ebenfowenig in öie liefe $u gehen wie ihre XViöeriegung pon 
nationalfo^ialiflifchtr Seite. Es öürfte öer Klarheit bienen, zundcht einmal öie 
Frage aufzuwerfen, was man eigentlich unter „Vergötterung bes Raffebegrif* 
fee“ uerjl^hrn will. 3t bämit etwa öie Pom Hationalfozialiemue ertrebte 
pöltifche (Srunblage öee Staates an fich, feine antiliberale Einteilung, öie Rb* 
lehnung öee SaQes pon öer „(ßleichheit alles beffen, was Wtenfchenantlitz 
trügt“, gemeinte ©öer foll öamit getroffen weröen öer geforöerte Rusfchluß 
pon 3uben unö 3uöengenoffen (ö. h- in öiefem Fälle: *>on folchen Deutfeh* 
geborenen, öie öurch ihr Verhalten fich felbt außerhalb öer öeutfehen Volte* 
familie teilen — (anöesperrdter, Kriegebient*>crweigerer, Bolfchewiten —) 
pon täatebürgerlichen Rechten jeber Tlrt, oöer öie geforöerte (ßetaltung öer 
Preffegefetjgebung in öem Sinn, öaß ni<ht*Staatsbürgern, alfo CTicht*Deut* 
fchen, worunter auch öie alteingefeffenen 3uben falten, jeöe finanzielle Beteili* 
gung unö jebe fchrifttellerifche Wtitwirtung an perioöifchen Drucffchriften, öie 
inöeutfcher Sprache erfcheinen, perboten würbe* 

3n öiefem Fälle würe fet3utellen, öaß es mit Religion unö Chriteu* 
tum rein nichts zu tun hat, aus welchen 3nöipiöuen fich ein Staat zufammen* 
fe^en will, wen er als pollberechtigten Staatsbürger anertennt unö wen nicht. 
Chritus it tein Staatsrechtstheoretifer. XVer öarin anöerer Wteinung fein 
follte, öer beweit öamit nur, öaß er nicht mehr imtanöe it, zwifchen liberaler 
XVeltanfchauung unö Chriteutum zu trennen. Das hieße folgerichtigerweife, 
öas Chrißentum öer gefamten por*liberalen Htenfchheit in feinem XVert an* 
zweifeln. Wlan befinne fich öoeh auf öie gerichtlichen Hat fachen, wie fie 
noch leine jbo, 3. Z. noch teine ;oo 3ähre hinter uns liegen unö öas ganze 
ittittelalter hinburch betanöen haben! Ratten öamals etwa öie 3uben täats* 
bürgerliche Rechte* Konnten fie öffentliche Ämter betleiben* nicht einmal 
sunftföhig waren fie, pielfach fogar pon öer Erwerbung pon (ßrunbbefitj äus* 
gefchloffen! Kein Wienfch, auch tein (Seitlicher, tarn auch nur auf öie 3öee, 
öaß öiefer Bufianb mit öer chrißlichen lehre nicht pereinbar fei. XVaren öeshalb 
etwa luther, tltelanchthon, Paul (Serharöt fchlechte Protetanten, Hauler, 
Heinrich Sufo, HUty, Wlaria Hherefia fchlechte Katholiten* Der gegen* 
teilige 3>ufianb wäre ihnen, wie allen ihren 3«tgenoffen, unfinnig, unmöglich, 
unwüröig erfchienen. Rls in öer erten Wülfte öee |$. 3ährhunöerts ein würt* 
tembergifcher Herzog öem 3uben Süß eine Steilung einrüumte, öie wir htute 
als öie eines Finanzminijtere bezeichnen würben, tarn es öarüber unter Öen alles 
anöere als repolutionür peranlagten Schwaben zu einer Repolte! XVir wollen 
uns alfo bo<h x>or öer etwas reichlich natpen unö nicht eben befcheiöenen, nicht 
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von übergroßer Äbrfurcbt por ber Ätrebe $eugenben 2(uffaffung buten, ata ob 
erjt xpir ober bie legten brei (Generationen por um fo riebtig bwauagefunben 
bitten, xpaa eigentlich bie cbriftlicbe Hdcbjtenliebe pon una periangt, a(a ob alle 
uttfere Vorfahren por 200, 300 unb mehr 3abren um gegenüber mangelhafte 
Chriften gexpefen xodren. XVir xpollen una lieber baran erinnern, baß unjer 
^>err unb ttteijter gefommen ijt, „$u fueben unb felig $u machen, xpaa per* 
loren ift“, unb nicht ba$u, bemofrotifebe (örunbfdge ein$ufübren. „fcttein 
2teicb ijt nicht pon biefer XVelt*“ 

^benfoxpenig xpie bie 35efcbrdntung bea ©taatabürgerreebta auf 
Tlngebbrige einer beftimmten Äaffe iftbieUnterfcbeibung sxpifeben 
bbherxpertigen unb nieberxpertigen Waffen an ficb xpibercbrijtlicb. 
IDaa Cbrijtentum lennt infofem teine Äaffenunterfcbiebe, ala i e b e tin^dm 
menfeblicbe Seele $ur £rlöfung unb $um Reiche (öottea berufen ift. Damit 
ftebt aber nicht im tViberfprucb bie ÄErfenntnia, baß bie menfeblicben Waffen 
nach fbrperlicber unb nach geijtig*cbarafterlicber Veranlagung bebeutfame 
Unterfcbiebe aufxpeifen, unb auch baa Sieben xpertenber Vergleiche tann nicht 
alafolcbeaber cbriftticben tebre xpiberfprecben. 3<b barf ala Cbrift feinem 
aujtralifcben l&opfjdger, feinem 25ufcbmann feine Berufung $ur (Botteafinb* 
febaft befreiten* %btt xpenn ich fejtjtelle, baß mir ein 2)ufcbmann (ich xodble 
abficbtlicb ein eptremea 25eifpiei) feiner ganzen 33efcbaffenbeit nach nicht 
geeignet erfebeint, beutfeber Xeicbaminijter ober Ärjieber meiner Ätnber 311 xper* 
ben, fo mbebte ich xpiffen, gegen xpelcbe cbriftlicbe XVabrbeit baa perjtoßen 
follte! ©elbjt xpenn biefe Utetnung eine rein relattpe, fubjeftipe xpdre, ftünbe 
fie ebenfo jenfeita pon gut unb bdfe, xpie ea jenfeita biefer begriffe (lebt, xpenn 
ich bie Xoblrübe nicht für einen pollxpertigen ÄErfatj ber Äartoffel halte ober 
xpenn ich mir ala XVacb* unb 35egleitbunb lieber eine eble Dogge anfebaffe ala 
eine „Promenabenmifcbung“. 23ei jeber XVertung fommt ea auf ben ©tanb* 
punft unb ben Jxpecf bea XVertenben an* §ür (Sott mag jxpifeben ber Änob* 
laucbpflanje unb ber 2tofe fein XVertunterfcbieb befteben. 23eibe finb feine (öe* 
febbpfe, 2iuabrucf einea (ßebanfena pon ihm* 2lber xpenn ich ala fcttenfcb mir 
lieber bie 2tofe ina Zimmer (teile ala ben Knoblauch — fünbige ich bann xpiber 
bie Scbbpferabficbt (öottea, ber mir boeb mein menfcblicbc* 2luge unb meine 
menfcblicbe Hafe gegeben bat, bie betbe bie 2tofe ala angenehmer empfinben? 
Unb xpenn ber Unoblaucb ala 2tr$nei* ober (Öexpür$pflan$e feinen XVert höben 
mag — tue ich beabalb unrecht, xpenn ich ihn mitten in meinem Jiofenbeet 
nicht bulbe* 2lu<b bie Verfcbiebenbeit ber Waffen unb Vdlter ijt ein (ölieb in 
(öottea tVeltorbnung, unb aua ber Uniperfaiitdt ber gbttlicben Schöpfung 
folgt teineaxpega bie Hicbtacbtung unb Hieberretßung ber innerhalb biefer 
XVeltorbnung beftebenben natürlichen ©ebranfen. 3* urfprünglicber, unper* 
bilbeter ein Volf ijt, befto mehr a cb t e t ea biefe ©ebranfen pon felbft, fcbeut ea 
bie Vermifcbung mit bem Sremben nicht nur, unb nicht einmal porjugaxpeife, 
perjtanbeamdßig,fonbern aua ber liefe feinea Blutaempfinbena btraua mit ge* 
rabeju religidfer ©cbeu* ©cbeint boeb fogar — xoir erxpdbnen xpieberum 
eptreme Beifpiele, xoeil ihre Ztatfdd>Xid>teit nicht xpobl geleugnet xperben fann 
— biefe Ablehnung bia tn bie ©inneaxpabmebmungen hinein begrünbet ju fein, 
bie offenbar ala naturgexpollter ©cbugxoall gegen bie gefcblecbtlicbt ^(nsiebung 
$xpifcben ben Äaffen xpirfen* Der £uropder empfinbet bekanntlich nicht nur ben 
(öerueb bea tTegera, fonbern auch ben bea Dftafiaten, minbeftena, xpo er fteb 
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beutlich bemertbar macht, alfo bei Knfammtung mehrerer 3nbiPibuen im ge* 
fchloffenen Kaum, al« ph?fif*h abjlogenb, obwohl man $. 25. 6cm 3apaner 
gewig nicht 6en Vorwurf $u fparfamen (Gebrauch* Pon BÜbern machen tann, 
un6 — 6er ©flafiate gibt uns Europäern biefea Kompliment $urüctl £t be* 
hauptet, 6ag wir nicht lieblich 6uften. 

3n 6er Ablehnung 6er Kaffenpermifchung, fowobt 6er blutmügigen al« 
6er politif^en un6 tulturellen, in 6em Streben nach Keinerhaltung be« eigenen 
Voltetum«, tann alfo ebenfalle teine „Vergötterung 6er Kaffe“ gefunden wer« 
6en. Kl« 36ee entfpricht fie piel eher einem (ßefüpl be« Sich*Beugen« unter 
6od naturgegebene, (ßottgewollte, alfo 6er ID e m u t. £chte ©emut un6 echter 
0tol3 aber fin6 nie Wiberfprüche, fie bebingen gera6e$u einanber. 0o ijl 
6enn auch 6ie Keinbaltung be« eigenen Voltetum« ohne nationalflol$ gar nicht 
bentbar, 6enn man hält nur 6ae unpermifcht, pon öeffen Wert man über? 
jeugt ijt. 

3m (ßegenfatj 3U 6em naturwiffenfchaftltch (barwiniflifch) begrünbeten 
Kaffebegriff6ernationalfo$ialijtifchenBewegung fleht 6er gefchtchtpbilo* 
fophifeh* Kaffebegriff <D«walb Spengler« (pgl. Untergang be« Kbenb* 
lanbe«, II, S. }5z—|6B). $ür Spengler ijl „Kaffe“ 6a« hiflorifche „3n* 
Sorm*fein“ einer Hation, eine« Staube«, eine« (ßefchtecht«. Von 6er barwinifli* 
fchen Kaffeforfchung unb Kaffeneinteilung t>dlt er nicht nur nicht«, er lehnt fie 
birett ab. Är fpricht nicht pon norbifcher, ojlifcher, binarifcher Kaffe, wohl 
aber pom preugifchen ianbabel, Pom friefifchen Bauern al« „Kaffe“, tttan t fl 
nach Ihm nicht Kaffe, fonbem man h«t Kaffe — ober auch nicht. Unb hoch 
begreift auch er ben töbltchen <öegenfa$ 3wifchen bem „feilachenhaft“ gewor* 
benen 3t>bentum 3U feinen abenblünbifchen Wirt«pölfern, bie noch nicht „fei* 
lachenhaft“ finb, al« eine fchictfalhafte Hotwenbigteit (pgl. Untergang be« 
Kbenblanbe«, II, S. 3$$—399). 

So febr ber barwinijlifche unb ber fpenglerifche Begriff ber „Kaffe“ 
einanber au«3ufchliegen fcheinen, beucht e« mir piet eher, bag fie fich er? 
gün3en, jebenfall« für bie heutige Weltlage. IDenn wenn „Kaffe haben“ 
im Sinne ©«walb Spengler« „hiflorifche« 3n*Sormj!fein“ bebeutet, fo fchliegt 
e« eine Vermifchung mit frembem Blut, bie eben biefe« „3mS°rm*fein“ jlören 
mug, au«, ©er friefifche Bauer unb Sifcher wirb ebenfowenig wie ber preu* 
gifche tanbjunter — folange fie wir!lieh „in Sorm“ finb — apf ben <0e* 
bauten perfallen, eine Hegerin ober eine 3übin 3U heiraten, tttan flelle fich ba« 
Probutt einer folchen Verbinbung al« helgolanber Sifcher ober al« pommerfchen 
(0ut«herm por — unb bie 3btt eine« „hiflorifchen 3tt*S°rm*fein«“ im Sinne 
Spengler« wirb 3ur <0rote«te. ©aran ünbert alle 3Üchtenbe Kraft eine« hifto* 
rifchen 5Cyp« nicht«. Umgetehrt — auch ber barwiniflifch^orthobopefle Hatio* 
nalfo3ialifl hat ein fehr beflimmte« Ämpfinben bafür, bag ein falonbolfche* 
wiflifcher (iterat unb UUflein*£ftitarbeiter auch bann §einb unb Schübling 
am beutfehen Volt«tum ifl, wenn er einen tlangpollen, alten Kbel«namen trügt 
unb an Blonbheit, Blauüugigteit unb (angfchübeligteit nicht« 3U wünfehen 
übrig lügt, unb ba« nationalfo3ialiflifche Parteiprogramm (pgl. Seber, ©a« 
Programm ber nS©2ip., S. 44) gebentt ihn nicht anber« 3U behanbeln, al« 
ben 3uben, ba er „nicht 3ur beutfehen Sehidfategemeinfchaft“ gehört. Kuch im 
Hationalfo3iali«mu« lebt alfo, mag er theoretifch noch fo unbebingt bem rein 
anthropologifchen Kaffebegriff hulbigen, gleichseitig, wenn auch mehr ge* 

fCtfrfcftr*, 3eittnwtft*r. 4 
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fü&lt unb intuitiv erfagt, 5er Bafftbegriff Spenglers, ja, er ift ohne ^weifet 
5er tieffte Impuls bes vbltifchen Beatens, feine eigentliche weltanfchauliche 
XPurzel. Bas „Blut“ als 3nbegriff 5er tieferen Bräfte 5es tltenfchen, feiner 
Per#bunbenhtit un5 (ße#bunbenheit, im (Segenfaß 3um „(Seift“ (= abftrattes 
Perftanbesbenten), 5er zur 3folierung bts 3nbivibuums unb burcb fie 3um 
Bampf aller gegen alle ober zur Unterbrädung fährt — bas ift’s! £s entfpricht 
mehr bem Bebärfnis nach einer wiffenfd>aftlich#tbeoretifchen (örunblage für 
bie Polemit bes itagcstampfes, wenn fich bie Ibeoretiter ber Bewegung auf 
bie rein naturwiffenfchaftli<h#barwiniftifche Baffentheorit feftgelegt hoben. 
Barin mag eine gewiffe £infeitigteit liegen, aber es ift eine brauchbare „Brbeits# 
hypothefe“. 

Hur wer biefe allein im Buge hot unb bie in ber liefe wirtenben 3m# 
pulfe nicht ertennt, tann in ber vbitifchen 3bee eine „materialiftifche“. ICtn* 
benz wittern. 3n XPahrheit gibt es (einen fchärferen (ßegenfag zum fcttateria# 
lismus als vbltifches i£mpfinben. Materialismus ift bie $olge ber 3folierung 
bes 3nbivibuums aus ben gewachfenen Binbungen, vbltifches Benttn ertennt 
biefe Binbungen als (Srunblage bes Bafeins. Übrigens: Buch religio“ heigt 
verbeutfeht: Binbung! Beshalb hot ber wurzelhafte iTtenfch Beligion, unb 
beshalb ift bie Beligion — unb zwar biesmal wirtlich l — »in (ßefabr“, wenn 
bie iftenfehen entwurzelt werben. 

BUerbings: <0an3 fo einfach, wie bie offizielle, nationalfozialiftifche Bpo# 
logetit bas Problem bes Perhältniffts von Hationalfozialismus unb Chriften# 
tum zu behanbeln pflegt, ift es auch nicht. XPemt man vielfach in aller Hai# 
vität ben Begriff bes „n&hften“ im Sinn ber chriftlichen (ehrt auf ben 
Poltsgenoffen befchränten will, fo hot bas mit Chrifti (ehre nichts mehr 
Zu tun, wie allein fchon bas (Sleichnis vom barmherzigen Samariter beweijt. 
Man mertt babei nicht einmal, bag man bamit in XPahrheit einen Bädfchritt 
auf ben Boben jäbifch#tolmubiftifcher Glaubenslehren, für bie „Hächfter“ unb 
Poltsgenoffe, alfo 3ube, allerbings gleichbebeutenbe Begriffe finb, vollzieht. 
Unlängft berichtete eine nationalfozialiftifche Leitung über folgenben Soll aus 
ber Gemeinbe eines parteigenbffifchen, evangelifchen Pfarrers: £in junger Bn« 
geteilter hotte ein Mäbchen geheiratet, bas bisher in einem jäbifchen XParen# 
haus befchäftigt war. Bas von ber $rau etwas balb zur tPelt gebrachte Binb 
zeigte ein fo unvertennbar fübifches Bugeres, bag ber Pfarrer auch ohne bas 
ihm abgelegte Geftänbnis ber jungen $rau feinen Erzeuger nicht in bem £be# 
mann, fonbem in bem bisherigen jäbifchen Prinzipal ber $rau vermutet hätte. 
Buf bas hin verfuchte er bie Eltern zu äberreben, bas Binb nicht taufen zu 
taffen, fonbem in einem jäbifchen Binberbeim unterzubringen, unb ber Bericht# 
erftatter bes nationalfozialiftifchen Blattes war fehr empbrt äber bie raffifche 
3nftinttlofigteit bes Ehepaares, bas nach anfänglicher Bufage bann boch wieber 
„umfiel“ unb auf bem Pollzug ber Caufe beftanb. XPer behaupten will, 
bag fich bas Perhalten biefes Pfarrers mit bem Betenntnis ber Birche unb mit 
ber chriftlichen (ehre vereinbaren laffe, hot von beiben fchiefe Begriffe bzw. 
erfegt ihren autoritativ maggebenben 3nholt burch perfbnliche XPunfchbilber. 

Ber ICaufbefehl Chrifti ift ein fär bie ganze XPelt gettenber, ber an 
Pblter# unb Bafjegrenzen nicht ^>alt macht, unb ein Biener ber chriftlichen 
Birche, ber bie Bufnahme eines Binbes in ben Schog ber Birche verweigert, 
verlegt feine Pflicht. XPie es bie Birche nichts angeht, wen ber Staat als 
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feinen Bürger anertennt, fo geht es auch feen Staat nieste an, wen feie Birche 
als ihren Bürger anertennt. CÖeraöe wer — mit »ollem Bedjt — feen Bor* 
warf 3urüctweig, feag feie ttusföaitung Srembraffiger von gaatsbürgerlichem 
Hinflug „unchriglich“ fei, fearf folgtrichtigerweife, wenn er emglich feen Schug 
feer chriglichen Betenntniffe auf feine Sahne fchreibm will, in feer Saufe unfe 
chriglichen Eichung $remferaffiger — über feeren gaatsbürgerliche Stellung 
feamit ja noch gar nichts gefagt ju fein brauest — auch nicht eine „unvöltifche“ 
l>anfelungsweife erblieten. {freilich — würbe jener nationalfo3ialijiifchc Pfarrer 
hier »ermutlich einwenfeen — was nütjt bas hier prattifch ? IDie Sachlage ig 
feoef» fo, feag feas jubenblütige Binfe fegt nacfe äugen eben einfach als Binfe 
fees feeutfc^en unfe chriglichen Ehemanns erfd>eint unfe fpäter »orausfichtlich 
wiefeer in eine arifche Samilie hinein heiratet. £s ig aifo wiefeer mal eine 
„Baffe“ »erfeorben. Bbgefehen feauon, feag eine nationalfojialiflifche (Sefeg« 
gebung für folche Sülle fehr wohl Porforge treffen tömtte, feie feas nach Ulen« 
fcfeenmöglichteit »erhinfeert, mügte feagegen »om dinglichen Stanfepuntt 

aus erwifeert werfeen, feag jwar feie Bbficht feer Beinhaltung feer Baffe an fich 
gewig nicht feem Chrigentum wifeergreitet, aber fo wenig wie irgenfe ein 
anfeerer feentbarer (Srunb feaju führen fearf, eine Utenfchenfeele »on ihrem ^>erm 
unfe ^>eitanfe femjuhalten. Pie »ölfif du „Sünbe“, feie feie junge Srau be« 
gangen hatte, als fie fich bem 3ufeen hingab, fearf für feen Chrigen nicht feurch 
eint Sünfee wifeer Chrigus wiefeer gutjumachen »crfucht werfeen. 

über was fich hier jeigt, ig nichts anfeeres, als feie natürliche Polarität 
jwifchen politifchen unfe priegeriichen Utenfcben, jwifchen Seit unfe igwigteit, 
3wifchtn (Sefchehen unfe Sein, feie immer fea war unfe fea ig. Pürfen wir im 
Brieg um feen Sieg feer eigenen XPaffen beten? Parf ich als Pater meinen 
Binfeem ein Stücf Schotolafee, ein Spiel3eug taufen, währenfe in meiner Um« 
gebung Utenfchen finfe, feie teine gan3en Schuhe an feen Sägen, tein Pach über 
feem Bopfe haben, währenfe ich bei jefeem (Sang in feie Stafet 3erlumpte (Srcife 
bemerten tann, feie feie öffentlich aufgegellten Bbfalltörbe nach weggeworfenen 
Brotregen burchgöbern? Pa unfe in taufenfe anfeeren Sragen, feie bei nur ein 
wenig Hachbenten täglich unfe günblich vor uns auftauchentönnen, seigt fich jene 
Polarität. £s gab unfe gibt 3u jefeer Seit tftenfchen, feie fich feie £ntfcheibung 
feiefer Sragen fehr leicht machen — fei es feurch rafeitale Bejahung ofeer rafeitale 
Pemeinung. 3hre Bntwort bleibt im einen wie im anfeern Sali unbefriefeigenfe. 
(Sott unfe feie Ütenfchenfeele gehen fich immer als £in3etne gegenüber; unfe 
weil feas für jefee Ulenfchenfeele gilt, weil jefee 3U (Sottes Beich berufen ig, 
ergibt fich fearaus feie (Sren3e, feie feer ütenfch feem Ulenfchen gegenüber nicht 
überfchreiten fearf, ohne in feinem £benbilfe wifeer feen Schöpfer 3U fünfeigen. 
Bber (Sott hat uns nicht ifoiiert einen neben feen anfeern gefegt. Pie Sufammen« 
hänge feer Samilie, fees Poltstums, in feie wir hineingeboren finfe, finfe Sein 
XPert, unfe wir »erfünfeigen uns an feer Aufgabe, feie uns an ihnen an« 
vertraut ig, wenn wir fie Schafeen nehmen taffen, um feer „fcttenfchheit“ 3u 
bienen. „Pu follg feeinen Häd>gen lieben als feich felbg.“ „Hächger“ ig jefee 
Utmfchenfeele, nicht nur feer Pottsgenoffe. Bber welcher Pater, welche Ulutter, 
feie feirfen Hamen »erfeienen, lieben ihre Binfeer nicht mehr als fich felbg? 
Unfe alle feie namenlofen Haufenbe, feie im Bampf für ihr Polt gefallen finfe, 
auch jene namenlofen Hationalfo3ialigen, feie beinahe täg* 
lieh bem XPüten bolfchewigifchen Untermenfchentüms 311m 
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(Dpfer fallen — haben fie nicht burch bie lat betpiefen, baß fie i|>r Pott 
mehr liebten als fich felbfl} Unb bas bat ber ^eilanb nicht perboten, noch fleht 
es im PPiberflreit 3um ©ebot bet allgemeinen ndcbjienliebe. „Hiemanb bat 
größere liebe benn bie, baß er fein leben laffe für feine jreunbe.“ 3Die (Sren^e 3u 
$tet>en im Äonfliltsfall stxnfcben ben Pflichten gegen bie blutsmdßig Perbun? 
benen (bie auch Pflichten gegenüber ©ott finb!) unb ber Pflicht pon fcttenfch 
3u tttenfch als ©otteslinb $um anbern ©otteslinb ifl oft fchtoer, unenblicb 
fehler* Kber gerabe mit barin liegt bie fittliche Aufgabe. Äine lonfliltfreie 
Sittlichleit i fl leine* „Die Pforte ijl e n g unb ber PPeg ifl f ch m a l.“ Unb für 
bie Konflilte auf politifchem Gebiet haben toir fchließlicb leine anbere Sticht* 
fchnur als bas XPort bes ^>errn: „©ebet bem Äaifer, xoas bes Kaifers ifl, unb 
©ott, xoas ©ottes ifl.“ Das bebeutet, baß bie fittlicb*religiöfe Peranttportung 
hier, tpie überall, leQlich beim £i ns einen liegt, unb pon einer politifchen 
Partei als tpeltlicher ürgantfation bürfen xpir gerechtenpeife nicht mehr per? 
langen, als baß fie ihn in biefer Freiheit ber fittlichen £ntfcheibung nicht 
btnbert. nicht perlangen bürfen xpir pon ihr, baß fie burch ihf Programm 
unb ihre 3beologte überhaupt leine ÄonfliltsfiUe feQt — benn bie fetjt uns bas 
leben, fetjt uns ©ott felbfi, ohne alle Polittl, allein bamit fchon, baß xpir als 
Söhne unb Töchter, 25rüber unb Schxpeflern, Pöter unb fcttütter in bie *&t%U 

lichleit hitteingeflellt finb — unb nicht perantxoortlich machen bürfen wir fie, 
foiange fie uns bie fittliche Sreihcit läßt, für etxpaige Mißgriffe, bie ein3eine 
ober auch wie ihrer 3tnb4nger begehen* 

XPie fleht es nun in biefem entfcbeibenben Punlt um bie HSDStp.} 14ßt 
fie bem einzelnen Chriflen bie Sreiheit ber fittlich^religiöfen i6ntf<beibung S Diefe 
Srage ifl unbebingt ju bejahen* Der berühmt getoorbene Programmpunlt 
Hr* 24 I4ßt barüber für ben unbefangen Urteilenben leinen Reifet, tpenn er 
fagt: 

„XPir forbern bie Sreiheit aller religiöfen Selenntniffe im Staat, foxoeit 
fie nicht beffen 25eftanb gefdbrben ober gegen bas Sittlichleits? ober Moral? 
gefühl ber germanifchen Kaffe Perfloßen. 

Die Partei als folche pertritt ben Stanbpunlt eines pofitipen (Cbnflen? 
tums, ohne fich lonfeffionell an ein befiimmtes Belenntnis 3U binben. Sie be? 
tdmpft ben jübifch^materialiflifchen ©eifl in unb außer uns unb ifl über? 
3eugt, baß eine bauernbe ©enefung unferes Polles nur erfolgen tann pon 
innen heraus auf ber ©runblage: ©emeinnutj por Äigennutj.“ 

tTur birelte 33ösxoilligleit ober grobe Denlfaulheit tann hierin irgenbeinen 
©egenfag ober Porbehalt gegen bie großen <hriftii<hen SJelenntniffe erbliden* 
Unfinn ifl es, etxpa in ber XPenbung „fotpeit fie nicht beffen Beflanb gefdhr? 
Öen“ eine Spitje gegen bie tatholifche Religion 3u xpittem, bie mit Slbfatj 2, 
in bem bas tatholifche Betenntnis implicite, aber 3XPeifelsfrei anerlannt xpirb, 
unpereinbar xpdre; ebenfo tpie es Unfinn ifl, etxpa aus ber PDenbung porn 
„Sittlichleits? ober Moralgefübl ber germanifchen Kaffe“ ettpas “Ähnliches 3U 
folgern* Diefe PPenöung richtet fich nicht einmal gegen bie jübifche Religion 
als folche ober ben jübifchen Kultus, fonbem nur gegen gexoiffe Ärfcheinungen 
barin, beren Ablehnung aus ber nationalfo3ialiflifchen PPeltanfchauung be? 
grünbet ifl, tpie 3* 35* bas Schdcbten; ebenfo alterbings auch gegen pochanbette 
ober bentbare Kusxoücbfe beflehenber ober lünftiger chtifllicher Setten (3* 25* 
Piehpeiberei ber Mormonen), tporin fich übrigens bas nationalfo3iatiflifche 
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Programm t>on 6er XPeimarer Perfaffung nur burch bie Perfchiebenheit 5er 
Ttusbrucfsxpeife un6 6er Begrünbung, nicht im törunbfag unterfcheibet. 
(Dgl. TW. Tlrt. }55: „'ZtUe Bexoohner bes Tleich* geniegen polle (ölaubens? 
un6 (ßexpiffensfreibeit. Die ungejlörte Betigionsübung xpirb 6urch 6ie Per? 
f affung 0cxx>dt>rlclftct un6 jleht unter flaatlichem Schug. Dieatlgemeinen 
Staatsgefege bleiben hierpon unberührt.“ Tlrt. |5b Tlbf. j: „Die 
bürgerlichen un6 jlaatsbürgerlichen Rechte un6 Pflichten xperben burch bie 
Ausübung 6er Tteiigionsfreiheit xpeber be6ingt noch befchrdntt.“) 3m übri? 
gen ijt bezüglich 5er programmatifchen Stellung bes Hationalfosialis? 
mus $u Religion un6 Chrijlentum auf bie grun6legen6 wichtigen, im Partei? 
perlag §ran$ IZfytx Hachf., fcttünchen, J93| erfchienenen Arbeiten bes Hobel? 
preistrdgers, Unip.?Prof. Dr. 3oh. Star!, Hationalfosialismus un6 Äatho? 
lifche Äirche“, Heil I (|.— Bfctt.) un6 II (0.50 Bfclt.), an 6enen auch brr 
gldubigeProteflant nicht porübergeben follte, angelegentlicbjl $uperxpeifen. 

Sreilich — 6iePorban6ene polare Spannung $xpif<hm jeit ün6 ißtoig? 
feit, jxoifchen Politi! un6 Religion tann auch bas nationalfo$ialiftifche Pro? 
gramm nicht aus 6er XPelt fchaffen. Tiber — tun bas etxpa 6ie Pro? 
gramme 6er an6ern Parteien* Doch xpohl taum! XPie tommt es nun 
eigentlich, 6ag man 6iefe feitens !irchlich^teligi6fer Greife gar nicht fo genau 
unter 5ie Hupe nimmt* Vielleicht baher, 6ag man empfin6et, 6ag 6ie an5em 
tpeitanfchaulich 6och nichts Heues mehr $u fagen haben* Das xodre ja für 6ie 
Hationatfojiaiijlen eine unfreixpillige, aber recht fchmeicbelbafte Tlnerfetmung. 
©6er lommt es pielleicbt baher, 6ag man f elbjl $u tief 6rin flecft in 6en XPelt? 
anfehauungen 6es 19. 3öhrhtmberts, 6ag man 6ie §orm 6es chrijllichen Dentens 
in 6er Uberalijlifch?mar]rijlifchen £po<he für „bas“ Cbrijlentum hält* ifltag 
6em fein, xpie ihm wolle — (ebenfalls empfiehlt fich etwas Hachbenflichteit 
in biefer Dichtung, 6amit man nicht bei 6en Hationalfosialiflen „fcttücfen feihta 
un6 bei 6en anbern „Xamele perfchlucft“. 

XPo 6ie polare Spannung $wif<hen Seit un6 £wigteit, 6ie in 6er Seele 
jebes £in;elnen porhan6en ifi, $u Übergriffen un6 tttiggriffen 6es *Jin? 
feinen führt, h<*t auch 6ie Kirche als folchc jeberjeit £inwirfungsmöglichteit 
un6 Tlufgabe. Tiber bann 6arf fie fich allerbings 6er nationalfo$ialijlif<hen 36ee 
gegenüber nicht grunbfdglich ablehnenb perhalten. 

3nt übrigen fcheint es mir 6er Befinnung ernjter Chrijten nicht unwert, 
ob 6ie Übergriffe unb tttiggriffe einzelner Hationalfo^ialiflen gegenüber Be? 
tenntnis unb Hehre 6er Kirchen por 6em Tluge (ßottes nicht wefentlich leich55 
ter toiegen xperben als 5ie Unterlaffungen $ahUofer, jlramm betenntnis? 
treuer Birchenglieber unb patentiert „chrijtlicher“ Polititer gegenüber 6en unge? 
heuren Seelengefahren, 6ie pon gan$ anberer Seite her brohen. XPas hier 
gemeint ijt, h<*t Bdrries pon tftünchhaufen in fchbne §orm geprägt in bem 
legten Pers feines (ßebichtes „Der Sünber“: 

„ . . . Doch (Sott fprach ernjt: (öeh1 ein $u ben (ßerechtenl 
Du warft ein §einb ben Bleinen unb ben Unechten. 
Die §lü<he berer, bie 6u höjt vertreten, 
Sie h^ben beine Seele freigebeten.“ 

Diefer michaelifche Bdmpfergeijt ber Bexpegung gegen bas „Hier aus bem 
Tlbgrunb“ (©ffenbarung Bap. |3), gegen bie XPeltpejt bes Bolfchewismus 
in allen feinen Ärfchetnungsformen, ijl für ben, ber in ber XPeltgefchichte auf 
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Öen Stritt (ßottea laufchen will, über alte bogmatifchen unb etbifeben Einsei« 
bebenten hinweg baa untrügliche Siegel ihrer „Berufung“. ^>anb auf« <5>er3: 
3ft nicht biefe Bewegung ber einzige (ßegner, ben ber Jjeinb fürchtet? 
XPo finb bie weltanfchaulichen Eroberungen ber Kirchen gegenüber bem 
fcttarpiamua ? Hanb aufa Het3> 3hr Herren <SciflIich>en aua beiben fagem, 
bie 3ht in» Hatentreu3 eine „Gefahr“ fehen wollt, 3hr Herren 00m Zentrum 
unb ChrifUichtn Poltsbienft: 3h* galtet, fo gut ea gehen will, Eure Cßlüubigen 
jufammen. 'Aber waa hobt 3br, waa haben Eure beiben patentchriftlichen 
Parteien fchon grog auagerichtet gegen ben Erjfeinb allea (ßlaubena, aller 
Sittlichteit? XBer unter Euch, wenn er ganj ehrlich ift, wagt ea im 
Ernft, baran ju 3weifeln, bag ohne baa l>atentrcu3 unb feine opfertobbereiten 
Scharen trotj aller Eurer Hirtenbriefe, Prebigten unb Portrüge in unferm 
gefchunbenen, auagefogenen Beutfcölanb fchon feQt ber Sowjetftern ftatt bea 
Äreu3ca Chrifti über unfern Buchen unb Blöftem auffteigen würbe? 

„Bn ihren Srüchten follt 3hr fie ertennen.“ Baa aber firtb bie $rüchte mar« 
piftifchen unb Uberaliftifcben „(Seiftea“ bort, nationalfosialiftifchen XPirlena 
hier: 

Bort fcttoffe — Ullftein — 3«33 — ttiggertän3e — Korruption — (Sott« 
lofenpropaganba, 

hier Schiller — Bicharb XPagner — Polletän3t unb «lieber — Sauberleit 
— Setbftaufopferung bia 3um lobe. 

Bort ber entwur3elte, typifierte tftaffenmenfeh, 
hier bie blutmägig«ftänbifch gebunbene, aber i n ihrer Binbung freie Per« 

fbnlichteit, baa 3beal bea Htlben. Quo vadis? 

Bugenpolitil. 

„Äatajtrophenpolititer“. — Bursftur3 ber Erfüllungapolitil. — Schacht. — 
„Böpfe“. — Eine ungenützte Chance. — ala Biplomat (Briefwechfel 
mit Hen?6). — Bevanchetriegaabfichten ? — „Sran3ofeneinmarfch“. — Baa 

„Heinere Übel“. 

tftan hat für bie nationalf03ialiften bie fchöne Be3eichnung „Bataftro« 
pbenpolitiler“ erfunben. Ule Ergebnis ber allemeueften Entwictlung ift freilich 
feft3uftelten, bag biefer Begriff langfam unmobem 3u werben beginnt. Bern» 
nachbem wir mitten in ber Bataftrophe brin finb, obwohl bia heute nie bie 
fogenannten „Bataftrophenpolitiler“, fonbem immer bie „Befonnenen“ regiert 
haben, finb mit biefem Schlagwort offenfichtlich nicht mehr ail3W>iel (öefcbäfte 
3U machen. „XPer im (ßlaahaua fit^t, foll nicht mit Steinen werfen.“ Biefe 
XPeiaheit bea Poltamunba brängt fich angefichte ber heutigen tage in biefem 
3ufammenhang benn hoch all3U ftart felbft bem einfach ften <ßemüt auf. BII3U 
braftifch ift ber Bnfchauungaunterricht gewefen, ber bem beutfehen Pott burch 
bie fogenannten „Erleichterungen“ bea ^oungplana in Cheorie unb XPirtlich« 
teit erteilt worben ift, unb bia in weit tinta gerichtete Breife hinein gewinnt 
ber (Sebante einer Bbteht »on ber Erfüllungapolitil an Boben. Baa 
hervorragenbfte Beifpiel bafür ift ber frühere Beichabanlprifibent Schacht, einft 
eine vergötterte feuchte ber Bemotratie, heute ein fcltann, ber mit bürren XPorten 
erllärt, bag er ala Biltator „morgen früh um $ Uhr“ bie Beparationa3ahlungen 
einftellen würbe, Ulan weig, bag Schaft in Paria bie jährliche H&hftfutnme, 



Ttugenpolitit. 55 

bie IDeutfchlanb 3ablen rönnte, auf ;6so Millionen begren3en wollte. 3n feiner 
betannten fcltünchentr Rebe bot er ficb gegenüber bem Borwurf, biefer feiner 
befferen £rtenntnis nicht treu geblieben ju fein, bamit verteibigt, bag ihm von 
Berlin aus in ben Bilden gefallen worben fei. XPir wollen nicht erörtern, 
inwieweit l>err Schacht, beffen formelle Vollmachten ihm ein „Hein“ trogbem 
ermöglicht bitten, bamit vor ber (0ef<hi<hte entfcbulbigt ijl. Tiber richtig ift 
('ebenfalls foviel, bag 3um HeinsSagen in erfler tinie ein anberes X>olt 
hinter ben beutfehen Unterb$hblem flehen foltte, als es hinter <oerrn Schacht 
ftanb. c^eute ift biefes „anbere Volt“ ba, unb es ift in fchnellfter Vermehrung 
begriffen. 

Tiber — wirb ber Hationalfojialismus bie „Köpfe“ haben b3W. hervor« 
bringen, bie eine erfolgreiche Tlugenpolitit 3U betreiben imftanbe finb? IDiefe 
Stage ift auch eine von benen, bie viele Ttngehörige bes gebilbeten Bürgertums 
aus bem Buftanb bes Jweifelns unb Schwantens nicht heraustommen unb 
(ein fixeres Verhältnis 3um nationalfo3ialismus gewinnen lügt. Unb hoch 
gibt es eine Hatfache, bie allein fchon genügen foltte, biefe üngfllichen (ßemüter 
mit mehr 3ut>erfi<ht 3U erfüllen. tVir haben fie 3U Ttnfang biefer Schrift 
fchon berührt: t£s war bas unverfennbare Tlufhorchen bes Ttuslanbs auf bie 
Beichotagswahl vom )4. September ;$30. 3um erflenmal feit |t)|$ harten 
wir nach ber lebten XVahl, bie im Seichen bes l>atentreu3es flanb, auslünbifche 
Stimmen von (ßewicht — aus tonbon, aus Timerifa, aus Born — in benen 
wirtlich fo etwas wie „Verfidnbigungsbereitfchaft“ antlang — beileibe nicht 
als Tluswirtung bes fogenannten „tVettgewiffens“, fonbem einfach besbatb, 
weil man fühlte, bag man es allmählich mit einem anbem Partner 3u tun 
hat. S«tn erflenmal war wirtlieh fo eine Tlrt von „Silberjlreifen“ wahr* 
nehmbar. £ine Begierung, bie auch nur Einiges von augenpolitifchem 3nflintt 
befag unb nicht ausfchlieglich von ber Sorge um bie Erhaltung ihrer inner« 
politifchen Utachtflellung befeffen war, hütte biefes Tlttivum 3u JDeutfchlanbs 
(öunfien ausnügen rönnen unb müffen. Buch wenn fie nicht baran bachte, 
gutwillig unb tampflos ben Hationalfosialifien bas §elb 3U röumen. Sie hätte 
minbeflens nach äugen nicht bie Bebeutung bes nationalfosialiflifchen XVahl* 
fiegs vertleinem bürfen. Sie bütte ihre s£rtlämngen in ben auslänbifchen 
l>auptftäbten unb ber auslänbifchen Preffe gegenüber nicht auf ben Con ber 
Suverficht unb bes Beherrfchens ber tage, fonbem auf ben eines bebentlichen 
Ttchfeljudens abgeflimmt: „3a — feht 3hr? So weit habt 3hr’s gebracht! 
£>as Polt folgt ber üxfüllungspolitit nicht mehr! XVir wollen verfuchen, 
uns 3U hatten. Tiber ob wir es rönnen, unb wie lange wir es noch rönnen, 
bas hängt in erfter tinie von £ u <h ab. Kommt uns in ber Beparationsfrage 
entgegen, wenn 3br wollt, bag eine auch nur im Prin3ip erfüllungsbereite 
Begiemng in IDeutfchlanb am Buber bleibt. Hut 3br bas nicht, fo mügt 3hr 
<uch ebm in einigen Htonaten mit «^erm Eitler weiter unterhalten, ber aber 
ein wefentlich fchtvierigerer Perhanbbmgspartner fein wirb.“ £ine folche 
Sprache wäre nicht bie gewefen, bie bas attiviflifch«nationale IDeutfchlanb 
erfehnt unb für richtig hält. Tiber es wäre bie gewefen, bie man von einer nun 
einmal mit ber £rfüllungspolitit belafleten Begierung, wenn fie überhaupt 
ben Tlnfpruch erheben wollte, frei von parteipolitifchen Scheutlappen bes Befl« 
erreichbare für IDeutfchlanb aus ber tage augenpolitifch htraus3uholen, als 
Selbflverflünbliihteit unb als tttinimum erwarten mugte, unb — fie wäre bei 
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ber allgemeinen Bonflemierung über bat }4. September, bie in bem ben Vor« 
düngen ferner ßehenben Buslanb eber noch größer war, als im 3nlanb, fich er 
auf fruchtbaren Boben gefallen. Bber weit gefehlt! nichts begleichen per« 
nahmen wir, fonbern unfere Beichsregierung hatte nichts Eiligeres ju tun, 
als ben erfchrecften Herren Uributglüubigern Beruhigungspulper 3U perab« 
reichen. Otwa in bem Sinne: „Binber, regt Ouch bloß nicht auf! Bie Sache 
iß halb fo wilb! Unfere teute in Beutfchlanb finb burch bie IVeltwirtfchafts« 
trife halt ein bißchen rappelig geworben. Uber bas geht porüber. IDafür wer« 
ben wir forgen! XVir behalten auf alle Sülle bas «5>eft in ber «jjanb, wir werben 
unfern Haushalt fanieren, bann ift ber ganje Spul halb perflogen, unb im 
übrigen — jwifchen Ou<h unb uns bleibt alles beim Blten. Os wirb fchon 
weiterbejahlt, nur feine Bange!“ 

XVenn es noch eines befonberen Beweifes für bie negatipen außen« 
politifchen Sähigteiten unferer Begierenben beburfte, fo ift er mit biefem ihrem 
Verhalten in ber günftigften tage, bie ©«itfcplanb feit einer langen Beihe 
pon 3«hren geboten war, geliefert. Bnbererfeits: ^erbeigeführt war biefe 
tage burch bas bloße Bnwachfen ber nationalfo3ialißifchen Bewegung als 
folcher, ohne baß irgenbwelche „Böpfe“ fich unmittelbar außenpolitifch 3U be« 
tätigen brauchten. 

Bber baß fie porhanben finb, baß fchon, was bas XVichtigße ift, bet 
führet ber Bewegung felbft als ein eminent außenpolitifcher Hopf angefprocben 
werben muß, 3eigt wieberum fchon ein emsiger Vorgang: Ber Briefwechfel 
«5>itler«<?>erp6 im ©ftober j$30. Ulan erinnere fich ber Situation: (öuflape 
<*>erpö, ber tftann, ber fich Pom Bntimilitarißen ber Vorfriegs3eit 3um wilbe« 
ften Hationalißen entwicfelt t>at, eine Perfönlichfeit, bie, wenn auch im ber« 
3eitigen $rantreich nur Pripatmann, hoch nicht nur biefer ober jener, fonbern 
einer ber befanntefien Opponenten ber politifchen Bechtstreife ift, fragt Ritter 
öffentlich, wie er fich 3U einem tftilitärbünbnis &eutfchlanb«$rantreich auf 
foigenber Grunbtage (teilen würbe: tttilitärifche Bufrüjhmg Beutfchlanbs in 
3iemlich weitgehenbem Umfange, Büctgabe pon Boloniett, Gren3torrettur im 
(Dften, Ontgegentommen in ber Beparationsfrage. $ür ben Sübrer einer Partei, 
bie gewillt ift, in abfehbarer Jeit bie tltacht in Beutfchlanb 3U ergreifen, eine 
biplomatifch perbammt gefährliche Situation! Sagte Ritter ja, fo ftieß er 
bas faf3iftifche 3talien por ben Bopf unb fchnitt einem nationalfo3ialiftifchen 
Beutfchlanb tftöglichteitm außenpolitifcher ^anblungsfreiheit pon pornherein 
ab. Sagte er nein, fo brachte er fich unb feine Partei im 3n« unb Bustanb 
um jeben außenpolitifchen Brebit überhaupt, inbem er fich bem Vorhalt aus« 
fegte: „3«, was wollt 3hr benn eigentlich? (Genügt Ouch bas alles noch 
nicht, was <5>erp6 ba bietet? Bann wollt 3hr alfo noch mehr? XVollt 3hr 
am Onbe gar „fiegreich Stanlreich fchlagen“? Ha ja, ba hüben wir’s! Unb 
folchen tompletten Harren foll bas Steuer ber beutfchen Bußenpolitit jemals 
anpertraut werben?“ 3u biefem Sinne hätten fich unfere Orfülhingsparteien 
unb ihre weftlichen Sreunbe 3weifellos in bie «*>änbe gearbeitet. 

XXHe hat fich nun «Eitler aus biefer — bas muß: man anertemte» — per« 
teufelt fchlau eingefäbelten Sache htrausge3ogen? Burchbie Gegenfragen: |.3n 
weffen Hamen fprechen Sie eigentlich, <berr cjyerpö? Sinb Sie in ber tage, 
für ben fran3öfifchen Staat 3U reben? 2. XVarum eigentlich Ulilitärbünbnis ? 
Gegen wen? 
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Antwort <5>er»6s: 3» £inftweilen im eigenen Hamen. Tiber von 3brer 
Tintwort wirb es abbängen, ob fich bas nationale $rantrei<h für bie Sache 
erwärmt. 3» 2. (Segen niemanb felbftverftänblich! Hur 3ur Perteibigung 
ber europäifcben Kultur gegen Tingriffsabfiebten bts 73olf<bewismus. 

darauf Eitler: Scbünl Tiber warum bann eigentlich gerabe wir jwei — 
Peutfchlanb unb $rantrei<hT Pas wäre hoch eine Sache, bie ganj Europa an« 
geht. Schon um {eben böfen Schein 3U »ermeiben, mügten wir bann hoch 
entfcheibenben XPcrt barauf legen, bag bie anbem, t>or allem £ngtanb unb 
unb 3talien, mit von ber Partie wären 1 

IDarauf blieb fcftonfieur <5>er»6 eine pr&3ife Tintwort wohlweislich fcbul« 
big — bie Situation war gerettet. 3<h (lebe nicht an, 3U behaupten: Piefe 
Tintwort Ritters auf eine h&hß verfängliche Ttn3apfung war eine biploma« 
tifche Wteijterleiftung, um bie ihn bie gan3e offi3telle Ttugmpolitit 

Peutfcblanbs nur beneiben tdnnte! Übrigens auch in ber $orm fo höflich« 
»erbinblich unb würbig 3ugleich, wie wir es feit ;$;$ in feinem bipiomati« 
fchen Ttttenftüd bes offijiellen Peutfcblanbs mehr erlebt haben. Sie 3eigte bcn 
Staatsmann grogen Formats. Unb wo ein folcher fährt, wirb man fich 
über bie Srage ber biplomatifchen „Ääpfe“ beruhigen tännen — 3umal bei fo 
befcheibenen Tlnfprüchen, wie wir Peutfche fie uns nach unfern augenpolitifchen 
Erfolgen ber lebten J8 3«b« 3wangsläufig angewbbnen mugten. 

freilich — um 3U einer nationalfo3ialijlifcben Tlugenpolitit Pertrauen 
haben 3U tännen, mug man grunbfäglicb 3unäcbft einmal vom (Stauben an 
bie £rfüllungspolitit famt ihren innerpolitifchen Kequifiten, als ba finb: — bas 
(Sraulichmachen vor „2£e»antbetriegs“«Tlbficbten ber nationalen 0ppofition, 
ber Hinberfchred eines „£inmarfjbs“ ber §ran3ofen unb gan3 allgemein bie 3ur 
£ntfcbulbigung jcbcr augenpolitifchen 3mpotcnj bienenbe, feit J9J« bis 3um 
Übelwerben wieberholte, bumme Phrafe »om „Heineren Übel“ — geheilt fein. 

Pie nationale Ttechte in Peutfcblanb — benn in biefer «^inficht barf nicht 
»om Hationalfo3ialismus allein gefprochen werben — will feinen 7te»an<be« 
trieg, »on bem fie fehr wohl weig, bag er bei unferem felbftüerfcbulbeten 
Suftanb ber XPaffenlofigteit in türjefter Seit 3ur »blligen Pcrnidjtung unferes 
Poltes führen würbe. Sie »erlangt nur eine aftive Tlugenpolitit, bie bie natür« 
liehen 3ntereffengegenfäQe ber ehemaligen Seinbbunbftaaten ausnü^t, ftatt fich 
burch ein freiwilliges l>6rigtetts»erbältnis unferm itobfeinb §rantretcb gegen« 
über »on jeber iTtbglicbteit felbft aus3ufchalten; unb fie hat allerbings auch 
3u»iel Hücbtemheit unb XPirtlicbteitsfinn im Hopf, als bag fie an bie ^>eils« 
lehre ber Parole „Hie wteber Ärieg!“ glaubte. Sie ijt fich bewugt, bag weit« 
politifche Situationen eintreten tännett, gan3 unabhängig »om XPillen irgenb« 
einer beutfchen Ttegierung, bie Peutfcblanb in ben Strubel eines neuen Pblter* 
ringens hintinjteben unb ihm nur bie XPabl taffen, ob es tebiglich für 
anbere ober wenigstens auchfürfich bluten will. Pesbalb forbert fie bie 
Erhaltung ber tPebrbaftigteit, in erfter itnie ber geifiigen, bes XPehrwil« 
lens, in ber £rtemttnis, bag beffen Porbanbenfein bie erfte unb unerlägtiche 
Porausfegung ijt, um überhaupt wieber bünbnisfähig 3U werben unb ba« 
mit in bem 3eitpuntt, in bem es ber Porfebung gefällt, bie »olle Freiheit bes 
^»anbclns wieber 3U gewinnen. Tiber fie »erfolgt biefe ^iielc, wenn auch mit 
beigem <*>er3en, fo hoch mit tühlem Perftanb. Sie weig, bag ein waffenlofes 
Polt feine Politit mit anbem füitteln als mit betten ber (Sewalt betreiben mug. 
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Rbtr fit notig auch, tag bas Rab feer <Öcfc|>ic^t* notiterrollt unfe noch teilt Der* 
trag feie (öefchiefe einte Erbteils auch nur für ein 3aferfeunfeert, gefchweige für 
feie £wigteit, feßgelegt tat« 

XPer von feer ^wangsvorßellung eines fran3öfifchen tJinmarfchs im Salle 
einer nationalfo3ialißifchen Regierung nicht lostommt, feer fei nur taran er« 
innert, tag feasfelbe Argument non genoiffen „beutfehen“ Rreifen fogar gegen 
feie Präfibent f efeaftstanfeitatur Hohenburgs ausgefpielt nourfeel Unfe ebenfo 
3ur Sehmaefhaftmachung aller unfe jtfeer Rtte feer Feigheit unfe feer Unter« 
uoerfung in feen legten |5 3«h«n, julegt feer Annahme fees #oungplans trog 
feiner non feer nationalen Rechten prompt norauegtfagten Untrfüllbarttit unfe 
feinen nerheerenfeen folgen. Ulan ging immer taufieren mit feer Phrafe nom 
„Heineren Übel“ unfe hatte feoch teine entfernte PorfUUung non feer tatfäihlichen 
(ßrögt biefes „Heineren“ Obels. 3egt iß es fea, ohne feag wir wiffett, welche 
Rusmage es bei Sortfegung feer bisherigen Politit noch annehmen wirb. Rbtr 
feiefer Porgefchmacf follte eigentlich genügen, um jene jämmerliche Phrafe nom 
„Heineren Obel“ jtfeer 3ugtraft 3U berauben. 

5* XX>as tun? 

Pit „Sanierung“ unfe ihr Erfolg. — Per Rampf gegen feas unfe 
fein iCrfolg. — Per Rusgang fees preugifchen Poltstntfcheifees. — XPas feer 
Hitlerbewegung noch ßhaben tfennte. — Pie £ntf<heibung. — Per „Hoover« 
plan“. — XPenn feas ^>atentreu3 unterläge.... — 0o3ialfeemotratie unfe 

Polfchewismus. 

Saft ein 3<tta iß ins tanfe gegangen feit jenem |4. September. 3n3wif<hen 
finfe wir fchon wiefetr 3weimal „faniert“ worben, nachfeem wir in fetm 

erßen Halbjahr feer Regierung Prüning — nor feer tPafel — feit 3wei trjltn 
Sanierungen über uns ergehen taffen mugten. Pas Ergebnis iß eine unge« 
heure Perelenfeung. Pie Hotuerorfenung vorn 5. 3uni jgsj follte feie „un« 
wifeerruflich legte“ fein. 3n feem fie begteitenfeen Rufruf fanfe es feie Reichs« 
regierung felbß ange3eigt, feß3ußellen, feag feit <0ren3t feer 3umutbaren Opfer 
erreicht fei. Hiemanfe wagte feem 3u wifeerfprtchen. XPie ßcht es heute?*) 

Unfe in3wifcfeen finfe wir in einen Jußanfe hineingefchlifefeert, feen man als 
latenten Pürgertrieg be3eichnen tann. Hungerrevolten unfe blutige Stragen« 
Unruhen finfe bereits tine ßänfeige Rubrit in unfern l[ages3eitungen geworben. 
Hoch finfe fit vereitelt unfe total begren3t — wie langt noch5 

Rlle Perheigungen unferer Regierenfeen, mit feenen wir feit anfetrthalb 

*) •als ich am 24. 3uni biefes 3obres an bas ittanuftript biefer Schrift bie vor* 
läufig abfcfeliefienbe «panb (egte, hatte ich an biefer Stelle gtfChritbtn: „aber wenn nun 
in brei iftonoten wieber ein neues Pefijit von einer halben Htilliarbe 6a ift? XX>as 
bann? 3ß es böswillige tttiesmacherei, biefen Heufel an bie OOanb 3U malen? 3ft nicht 
jeber ber bisherigen „Sanierungen" biefes biete Änbe nachgefolgt? 3a — was bann?" 
Seither bis jur fcrudlcgung finfe wenig mehr als 3wei Hlonate oerftrich'enl 3<h 
glaubt bem <efer, ber bie ICagesereignifft verfolgt hat, bas 3u*£nbe«benten bes hieraus 
folgenben (ßebantens überlaffen 3U tönnen. 



3ohren gefüttert worben finb, haben fich nicht erfüllt. Urtbnoch etwa« An» 
beres bat fich nicht erfüllt — nömlich bie Vorausfage eine« balbigen Abfallen« 
ber nationalfosialißifchen „Sieberturve“. 

Es tonnte jwar nicht Ausbleiben, baß ber Mißerfolg be« preußifthen 
Poltsentfcbeibs von ber beseitigen Regierung unb ihren $reunben in biefem 
Sinne gebeutet würbe, obwohl jebem nüchtern Rechnenben bie fCatfache nicht 
verborgen bleiben tann, baß Doltsentfcheibe bei ber $omt, bie biefe Einrich» 
tung im beutfchen Recht erhalten hat, fich niemals entfernt mit ben Ergeh» 
niffen allgemeiner XX) ah len in 3$ejiehung fe$en ober vergleichen laffen: Ein» 
mal, weil es ben (Gegnern bes Poltsentfcbeibs ermöglicht iß, bie Maffe ber 
llnpolittfchen unb (Gleichgültigen, bie nach bisherigen Erfahrungen burch» 
fchnittlich ein Viertel bis ein Drittel aller Wahlberechtigten ausmacht, als 
Anhänger für fich 3U buchen, unb ^weiten«, weil infolge ber Dorfcbrift, baß 
über bie Wülfte ber Stimmberechtigten fich an ber Abßimmung beteiligt haben 
muß, bie (Geheimhaltung ber Abßimmung tatfdchlich nur auf bem Papier fleht, 
ba jeber Abßimmenbe im Stveifel als jußimmenb anjufehen iß. Äommtbaju 
noch (in burch Außertraftfegung ber wichtigßen ßaatsbürgerlichen (Grunb» 
rechte wirtfamß vorbereiteter unb unterßütjter, politifcher unb wirtfchaftlicher 
Terror, fo iß es mehr als tübn, aus bem Ergebnis einer folchen Abßimmung 
einen Rüdgang einer Partei herauslefen ju wollen. Es iß übrigens tein (Ge» 
heimnis, baß bie nationalf03ialißifche Partei unb ihr $ührer Abolf Ritter, 
weil fie einen folchen Ausgang unb bie immerhin unerwünfchte Möglichteit 
feiner Auswertung von gegnerifcher Seite im Sinne einer vorübergehenben 
Perfülfchung bes Dilbes ber öffentlichen Meinung vorausgefebttt haben, 
von Anfang an bem Doltsbegehren bes Stahlhelms, bem fie, nachbem es ein» 
mal eingeleitet war, aus (Grünben ber nationalen JDifjiptin ihre Mitwirtung 
natürlich nicht verfagen tonnten, mit recht gemachten (Gefühlen gegenüber» 
ßanben. 3m übrigen aber werben ja bie näcbßen allgemeinen Wahlen — bie 
heffifchen im tTovember bs. 3»- — als wirtliches Stimmungsbarometer 
3eigm, was es mit bem vermeintlichen „Rüdgang“ ober „Stillßanb“ ber 
nationalfo3ialißifchen Bewegung auf fich hat. Sie werben bas ebenfo 3eigen, 
wie es bisher noch alle tänber» unb (Gemeinbewahlen feuleQt bie otben» 
burgifchen fanbtagswahlen, wo bie CTationalfo3ialißen jß von 4$ Sitjen er» 
rangen unb bamit bie weitaus ßärtße Partei würben) ge3eigt haben. 

Hein, es iß nichts mit ber Sieberturventheorie. (Gewiß iß bie ßeigenbe 
Hot ein werbenber $attor allererßen Ranges für bie ETSDAp. Aber biefe Hot 
felbß iß nicht Zufall, fonbern bas Enbergebnis unb Enbßabium einer hinter 
uns liegenben Epoche. Die geißigen (Grunblagen biefer Epoche finb ins Wan» 
ten geraten unb ßürjen unaufhaltfam. Das Sterben ber bürgerlichen Mittel» 
Parteien — anbers tann man es nicht mehr nennen — iß nur ein Symptom 
bafür. Eine neue Seit pocht an bie Xore, „unb ber tebenbe hat recht“. Weif 
bas fo iß, weil ber nationalfo3ialismus eben mehr iß als eine von $anatitern 
burch gefchidte Ausnütjung einer günßigen Situation entfachte Maffettbewe« 
gung, besbalb wirb aller Rampf gegen bie nationalfo3ialißifche Slut ver» 
geblich bleiben. Man tommt ihr nicht bei mit Terror unb Schitane — ber 
äußere Drud.ßeigert nur ihre innere Dynamit. Man tommt ihr nicht bei mit 
ben fogmannten „geißigen Waffen“ ber bürgerlichen unb marpißifchen Welt 
— aus bemfelben (Grunbe, aus bem man nicht mit Porberlabem gegen 
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Mafcbinengewebre antdmpfen, nicht mit einet* tolomotive von ;$40 um 6ie 
Odette faxten tann mit einer modernen Scbneüzugalolomotive. 

Hur drei Möglicbleiten gdbe es, die einen Äücffcblag für die c^ttlerbewe« 
gung berbeifübren Idmtten: |. XPenn fie ficb zu „putfcben“ binretgen liege 
und damit dem regierenden Softem den erwünfcbten ilnlag zu einem pbvfif(ben 
Pernicbtungafeldzug grogen Stile bieten würbe. ©aa wird fie bejlimmt 
ni(bt tum z. XPenn fie die Corbeit beginge, unter Perleugnung ihrer revo« 
lutiondren Sendung ficb zu „pofitiver Mitarbeit“ am blutigen Syflem zu be« 
lehren. ©aa wirb fie ebenfowenig tum 5* XPenn ea dem Syjlem gelinge, 
einen wirtlichen Äuaweg am der Ärife zu finden, eine fühlbare Erleichterung 
der tage zu erreichen. 

Ea gibt immer noch Menfcben in ©eutfcblanb, die an diefe letztere M6g« 
licbleit ernflbaft glauben. Sehr viele find es wohl nicht mehr. 2(ucb unter den 
derzeitigen Inhabern der (Sewalt felbjl nicht. 3b*e ganz mübfam bewahrte, 
dugere Altung bat im Grunde nur noch ein Siel: Seit zu gewinnen; 
und eine Hoffnung: Äuf ein XPunder irgendwoher. 

Äber ea lommt lein UOunder. Ea lommt nur die Entfcheidung, und 
niemand wird ficb ihr entziehen lönnen. 3n den hinter um liegenden XPochen 
fahen ja $voav die regierenden Parteien und ihre füllen Teilhaber, fahen auch 
gewiffe, ewig unbelehrbare Äreife der XPirtfcbaft wieder einmal den Fimmel 
Doller Baggetgen wegen bea „^ooperplane“. Äber wenn ea dem Syjlem je 
gelange, ficb durch ein Moratorium und durch auawdrtige Anleihen noch ein« 
mal |—z 3<tbre durebzufretten, fo wdre damit die Entfcheidung nur hinam* 
gefeboben, nicht vermieden. IDenn am Ende diefer „Ätempaufe“ jldnbe man nur 
einer vermehrten Scbulbenlajl gegenüber, und inzwifchrn bliebe daa regierende 
Sentrum auf daa XPoblwotten der Sozialdemolratie angewiefen, die nur da« 
durch zu erhalten wdre, dag die vorübergehend freigewordenen Mittel alabald 
in dem „§ag ohne Boden“ marjrijlifcber XPirtfcbaft verfchwdnden. Schon meldet 
die Sozialdemolratie ihre XPünfcbe in diefer Dichtung deutlich an. XPaa will 
fie denn auch machen* Hach dem chrontfchen, parteipolitifchen Selbjlmorb, 
den fie feit drei Pierteljahren am blaffer, fchlotternder Ängfl vor dem national« 
fozialiamua begangen bat, m u g fie ja ihren (Sldubigen endlich einmal mit 
einem „Erfolg“ auf warten Iditnen, fonft —! Und deahalb wird dem — in« 
Zwifchen fchon mertlich geddmpften — $reubenraufcb über den c^ooverplan der 
Äatjenjammer ebenfo befiimmt folgen, wie er der Elflafe derfelben Äreife über 
den ©aweaplan und 3?oungplan (die fogenannte „Bibel der XPirtfcbaft“!) ge« 
folgt ijl. 

©er Hationalfozialiamua wird fiegen. Sollte aber je daa Unfagbare ge« 
febeben, dag ea geldnge, diefe Bewegung durch den unter irgendwelchem, lünfl« 
lieb gefebaffenen Porwand herbeigeführten, brutaljlen Einfatj aller phyfifchen 
Machtmittel dea Staatea niederzulnüppeln, d. h* deutlich gefprochen, in Strd« 
men von Blut zu erfdufen (an der grundfdglicben Bereitfchaft der um ihre 
„3deale“ beforgten, auf dem lebten <och pfeifenden SP©.«Sührer dazu ijl 
nicht zu zweifeln), dann würde lein Bürgerlicher und lein Sozialdemotrat 
Änlag haben, ficb diefea „Erfolgea“ lange zu freuen, ©enn waa dann tdme, 
wdre nichta änderte ala — Sowjetdeutfchland. Ea gibt leine andere Macht 
mehr gegen den Bolfchewiamua ala daa ^alentreuz. ©er Bürger, der in der 
verfpiegerten, pfründenfatt gewordenen, jedea inneren Scbwungea baren So« 
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3ialbemotratie einen £)«mm gegen ben Bolßhewismus erblictt, jeigt bamit 
nur, baß bie einßigm Bemühungen feines Gefchichtslehrers ein Verfuch am 
untauglichen ©bjttt geblieben finb. Bie halben Revolutionäre finb, ob fie es 
wollen ober nicht, immer nur Schrittmacher für bie ganzen, unb werben bafür 
beren erße ©pfer. Bie Gironbe ßirbt juerfl. Bas tfl ein (ehrfaQ, ber 
an unfehlbarer Richtigteit bem bes Pythagoras in ber tftatbematit nichts nach» 
gibt. Bie franjbfifche Revolution hat ihn aufgejeigt, bie ruffifche h«t ihn 
an ben tftenfehewiti, ben Berensti»(euten, prompt betätigt, Utarpißm finb 
tftarpißen, unb ber ganje Unterfchieb jwifchen So3iatt>emotraten unb Born» 
munißen beßeht barin, baß bie festeren brutal»ehrlicher unb tonfequenter finb. 
Bas aber finb Äigenßhaften, bie auf bie Utaffe ber Hichtarri vierten lebten 
Änbes immer anjiehenber unb überjeugenber wirten als bie wohlbegrünbete 
Sufriebenheit ihrer arrivierten $ührer. tCrfl recht tein Bamm mehr gegen 
ben Bolßhewismus aber ift bie bürgerliche „3bee“. 3hr felbß verbantt 
er ja ßhlicßlich fein Bafein, unb wie er feiner «Seiftesmutter über bm Bopf ge« 
wachfen ift, 3eigt er am beutlichften barin, baß er fie taum noch einer Be» 
achtung würbigt, fonbem feine ganje, geballte Braft gegen bas «^atentreu; 
wenbet. 

Bas große Umbenten. 

Bie es nicht mehr tbnnen. — Äine tonfervative Partei ber Sutunft. — Beat» 
tionäre ber (Gegenwart. — Verantwortung unb SchitffaL — Bie es tännen. 

Äs war ber Sweet biefer Schrift, für XVefen unb Sinn bes national» 
fojialismus in einer beßimmten Schicht bes beutfehen Voltes Verßänbnis ju 
erwecten, unb innerhalb biefer Schicht wieber insbefonbere bei ber älteren Ge» 
neration, bie bem Heuen, bas fich hier tunbgibt, vielfach noch immer 3iemlich 
ratlos gegenüberfteht. YVenn ich hoffen barf, baß mir bas bis 3U einem ge» 
wiffen (Stabt gelungen iß unb manches Vorurteil 3erßreut iß, fo bin ich wir 
anbererfeits barüber tlar, baß bamit allein aus einem „Bürgerlichen“ noch 
tein Hationalfo3ialiß wirb. 3m Hationalfo3ialismus gibt es weber Bürger 
noch Proletarier, äs gibt nur Voltsgenoffen: Voltsgenoffen verfchiebener Be* 
rufsßänbe, aber nicht verfchiebener Gefeiißhaftstlaffen. 

Bas erforbert ein tiefgehenbes Umbenten, 3U bem nicht jeber fähig iß. 
Äs gibt gerabe unter ber älteren Generation ber Gebilbetm viele, bie fo tief im 
Getßesleben bes |ß. 3<*htbunbetts verwurselt finb, baß fie trotj vielleicht 
theoretifeh vorhanbener Ärtenntnis ber eingetretenen Seitenwenbe für ihre Per* 
fon bm Bruch mit ber Vergangenheit nicht mehr voll3iehen tinnen. Baraus 
tarn» bem ein3elnen tein Vorwurf gemacht werben, tttögen biefe Breife ruhig 
ihre abweichmben Buffaffungen 3ur Geltung bringm mit allem Hachbruct 
unb aller ehrlichen Uber3eugung, beren fie fähig finb, jct$t unb im tommmbm, 
nationalfo3ialißif«hm Beutfchlanb! €un fie bas gegmüber bem ßürmifch« 
revolutionären ©Sollen ber neuen Bewegung, inbem fie auf iEenbenjen 3u 
überßür3ter Äntwictlung mäßigmb einwirten unb bas bleibenb YVertvolle ber 
bürgerlichen Äpoche in ben neuen Staat hinüber3uleitm unb 3U erhalten be« 
ßrebt finb, bann wirten fie wohltätig im Simt einer echten „tonfer* 
vativen“ Partei unb erfüllen als folche fogar eine notwenbige Bufgabe. 
Sehen fie aber ihre Beßimmung barin, fich >n grunbfätjlicher Bbfage bm im 
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nationalfo3ialiamue wirtfamen, politifcben (ßeflaltungeträften unferee, bee 
20* 3obrhunberte, entgcgenjujlemmen, Überlebtes, Tlbgejlorbenee gewaltfam 
am (eben 3U erhalten, bann finb fie, mögen fie ficb ©emotraten, Polteparteilcr, 
Cbrifliitb*8o3iale, Poltetonferpatipe ober fonjlwie beißen, nichts ale Re* 
attionäre. Unb wie bie ©inge in biefem Rugenblict flehen, trifft biefer Pom 
wurf jeben, ber in ürgenbeiner §orm noch bie ber$eit berrfebenben Parteien 
unterflüQt. £e müßte an ficb burebaue nicht fo fein* Tiber fotange fämt* 
liebe fogenannten bürgerlichen Parteien — mit alleiniger Tluenabme ber 
©eutfebnationalen Poltepartei unter l>ugenberg — eine Regierung jlügen, 
bie ficb bie Ronferpierung bea IDeutfcblanb 3ugrunbe riebtenben, bemotratifeben 
Parlamentariamua 3um Siel gefegt bot, einer Ruefcbaltung bea ittarriemue 
in )eber $orm grunbfäijlicb wiberjlrebt (unb aua parteiegoiflifcben (ßrünben 
wiberjlreben muß), bem polte* unb tulturjerftörenben Einfluß bea 3uben* 
tuma in feiner XX>eife tPiberflanb 3U leiflen gewillt ijl unb feine bringlicbere 
Tlufgabe fennt, ala bie gewaltig aufjlrebenbe 3bee einer neuen Srit 3u unter* 
brücten, folange macht ficb jeber, ber eine biefer Parteien wählt, fit mit 
(Selb unterjlüQt, ihre Preffe abonniert, 3um tftitfcbulbi gen an bem täg* 
lieb uergoffenen Blut ber nationalfo3ialijlifcben Märtyrer, 3um Mitfcbulbigen 
an ber Per3ögerung unb £rf<bwerung einer £ntwictUmg, bie tommen muß, 
weil ihre Stit erfüllt ijl, unb bie allein imffanbe ijl, ©eutfcblanb por bem 
Perfinten im Cbaoe bolfebewiflifeben Blutraufcbe 3u bewahren. *Je ijl eine 
furchtbare Verantwortung por (Sott, por feinem Polt unb por ber (öefebiebte, 
bie ber £in3elne bamit auf ficb läbt, unb wenn er fie mit noch fo „ibealen“ ober 
„cbrifllicben“ Beweggrünben 3U rechtfertigen fuebt. XPolle (ßott, baß ihm bie 
Ärfenntnie nicht erjl barnt aufgebt, wenn er Pom roten Untermenfcbentum an 
bie pOanb gejlellt ijl unb bie (ßewebrfeblöffer fnaefen hört — um 3U empfangen, 
waa feine Hexten wert finb. 

3br ober, bie 3bt noch innerlich jung genug feib, ob auch im grauen <>aar, 
um eine neue Seit nicht nur mit bem Äopf, fombem auch mit bem ^>er3en 3U 
begreifen, 3br, bie 3b* mit beiben Süßen inunferem 3ob*bunbert fleht, wenn 
auch <Euer (öeburtefebein noch mit einer |$ anfängt — tretet bahin, wohin 3b* 
gehört! Unb wenn £ucb übermächtiger Swang ber äußeren Perbältniffe, 
wenn £u<b — wie leiber auch bem Perfaffer biefer Betrachtungen — bie Pet* 
antwortung für bie £]rijlen3 <Eurer Somilie bie Xätigfeitin PorberjlerSront ber 
braunen Tlrmee noch »erbietet (lange wirb ea wohl nicht mehr ber Soll fein!), 
bann tämpft eben in ber Referpe mit, aber tämpft! <S5ebt €ure XPablflim* 
men, bringt wenigjlene (öelbopfer, wo anbere Blutopfer bringen, lejl unb 
unterjlüQt bie nationalfo3iali(lifcbr Preffe, befucht bie öffentlichen Berfamm* 
lungen ber Partei! XPer je in einer Riefenperfammlung pon joooo, 20000 
Utenfchen Rbolf Ritter ober ben Stuerlopf (ßoebbele fprechen gehört bot, wer 
auf ein folchea Meer pon Äöpfen btrniebergeblictt unb ben gleichen VLait bea 
^>er3fchlaga biefer ZLaufenbe fajl törperlich gefpürt bot, ber weiß erjl, waa ea 
(ßroßea ijl um ein Polt! ©er weiß: So muß ea etwa in ben Befreiungen 
triegen, in ber Reformationa3eit, in ben Äreu33ügen gewefen fein! ©as ijl 
teine tünjllicbe Mache unb tein Per3weiflungaauabruch »on Menfcben, bie 
nicht mehr aua unb ein wiffen, boa ijl baa Sturmeabraufen einer neuenStit 
— „unb 3b* tönnt fagen, 3br feib babei gewefen !a 
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Pie Nation als iebensgememfchöft 
tPeinreich. jg3|* (Seh. Mit 3.$o, in txob. Mit 5.—. 
3m Kampfe 6er pcrfchiebenen geiftigen Strömungen, bie im beutfchen Polte fich 
bie Borberrfchaft ftreitig machen, ift es für piele unenbltch fchwer, fich zurecht* 
zufinben mb zu einer feftgefügten XPettanfchauung $u tommen. XPeinreichs Buch 
— eine wiffenfcbaftltcbe ieiftung pon größter Bedeutung für unfere Sutunft — ift 
für alle biefe tllcnfcben bejtimmt, bie in 6er Permirrung 6er (Gegenwart nach neuen 
XPegcn fuchen. Einbeutig un6 ttar ift feine Äritit an 6er Pergangenheit, leben6ig 
un6 feffelnb feine Parfteltung aller Perfuche, eine Heuorbnung 6er Pinge bttbeizu* 
führen, 6. b* non Sozialismus — Bolfchewismus — Söfcbismus. Er zeigt aßen, 
6k feben wollen, 6en rechten XX>eg zur Hation als lebensgemeinfeböft. 

Beutfcbes 2ltbeit$öienjtjabr ftatt 2ltbeitS' 
t>on Pr°f- Äarl 04>6ptt. |9S0. <2>A>. 

R>|tUUHtl4VUU.. m% 4 26f gebunfem tttt. r.bo. 

Piefes überaus wertpolle Buch zeigt einen XPeg zur Befeitigung 6es Tlrbeitslofen« 
Wirrwarrs in 6er 36ee 6es 3trbeitsbienftjahres. ^>ier fpriebt eine wirtliche Sübrer« 
perfönlicbteit, ein fcttann 6er Hat, 6er genau weiß, was möglich un6 was not« 
wenbig ift. Peutfcbe 3tabemiterzeitung. 
Ulan wirb non 6em 3nbalt bitfes Buches unbebingt gepaeft Pk außtrorbentiieh 
flüffige Sprache, 6er gefehlte Aufbau unb 6ie gtdnzenbe Perarbeitung 6er reichen 
Erfahrungen 6es Perfaffers machen es zur Srtube, fi<h <m fymb biefes Buches mit 
6er Srage bes Tlrbeitsbienjtjahres wkber einmal zu befchdftigen. 

Pr. Ponfict, 2teicbs«4anbbunb. 

„Es ift Scböptes Perbienft, in feinem Buch mit 6er ganzen XPucht bes überlegenen 
Sacbtenners unb mit ber ieibenfehaft eines wahrhaft beutfeben tftannes bas Problem 
ber 3trbeitsbienftpflicht erfchöpfenb behanbelt unb ben XPeg zur prattifchen Purch« 
führung gezeigt zu höben. Sein Buch ift eine nationale unb foziöle Hat, bas Befte, 
was bisher über bas 3rbeitsbienftjabr gefebrieben würbe/ 

töuftap 6örft im „Stahlhelm". 

3Das £rbe öer Enterbten. 
WWW FfffV WWW W WWW W WWW 

in <überit$bucbt. 1. Bufl. 1930. Preis geh* Mit. 6.—, ttob. Mit b.ßo. 

Pie Enterbten finb bie lanb« unb heimatlos geworbenen Proletarier, Poltsgenoffen, 
bie in ben zu <55rdbern ber Bottstraft geworbenen (öroßjtdbten ein unbefriebigtes 
sieben zmifchen immer mehr entfeelter Arbeit unb flachem (ftenuß führen müffen. 
3hnen burch 2<ücfgabe bes Bobenerbes unb großzügige Umfieblung ber 3nbuftrie 
pon neuem ^eimatboben unb Poltsgefühl zu geben unb fo bie Poltsgemeinfchaft 
an Stelle ber JtUaffengegenfdQe zu ftellen, ift bas tühne, mit £erz unb Perftanb per« 
fochtene 3iel bes Perfaffers. 

„XPohl teine ber bisher erfchienenen Hbhanblungen über bie Hot bes beutfehen Pottes 
geht aber ihrer Urfache fo tief fchürfenb nach, wie biefes Buch Bubolf Böhmers, 
beffen Hitel wie ber eines Bomans Hingt, unb beffen 3nbalt poltswirtfchaftliche 
Erörterungen pon einer Hiefe, (örünblichteit unb Eigenart finb, wie man fie feiten 
finbet. tiberfee« unb Bolonialzeitung. 

3. §. febmattns Perlag / tllündien i 0XX>. 
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<öcfcffeltc 3ujlt3 
Politifche Silber aus beutfcher (ßegenwart. 

(Beb. Utt 5.6o, Iwb. Utt 5 —. |0. Auflage. |93|. 

Sus einem Streifzug burch bas Such: I. Dieneubeutfche3lia$ /IDie Stlarz* 
Dynajlie / Sollte Staatsanwalt IDr. (Butjabr bejtochen werbend / 3ubto Sarmat / 
Die (Belage auf Schloß Schwanenwerber / Staatsanwalt gegen Staatsanwalt / 
Dorficbt nor Heinrich Stlarjj / Sutisters Seichte auf bem Sterbelager / Uber 
alles bie Staatsraifon / Die Sngfi oor Barmats 3nbistretionen / Der Sarmat* 
Prozeß wirb hinausgesogen / 600 Tlttenbdnbe / Unterfucbungsausfchüffe / Die 
Solle bes 3uftizminißeriums / Sntlage unb Urteil / Barmats Triumph- / II. D e r 
Sturz ber Sarmats>Staatsanwdlte / Jtußmann unb (Cafpary / „Diefer 
Pojtminiffrr ftarb euch fehr gelegen" / Die betrogene Staatsbant / III. 3m Schatz 
ten ber roten Tribunen / XPie Barmat nach Deutfchlanb tarn / Seine SDeg* 
bereiter unb Huftnießer / Das loch im tDejlen / Utinifier*i£mpfehfungsfchreiben / 
Die gerichtliche Seinigimg Barmats. / IV. Die tftagbeburger 3ujH$* 
tragäbie / Der Sturm gegen bie Unabhängigkeit ber Sichter / ^rftng / ^>off^ 
mann unb SäUing, bie Sämpfer für bas Secht / Die Utorbfacbe Scbräber / Die 3n* 
trigen bes SriminaUommiffars / Die »unbotmäßigen" Sichter / Difeiplinarucrfahren 
gegen Tenholt / Unb Seoering* / Das (Bericht über bie Sichter / ^err <>aas be* 
tommt 90000 Utart / tDas in ben Difziplinarurteilen jlanb / Die Blutlache im 
Suto. / V. Das (Geheimnis bes Dr. Hicola tftoufang / Die „Utinifter* 
tdufe" in ber jlaatlichen Por3ellanmanufattur, Berlin / (Benoffe <oeilmann, ber um 
getränte Ädnig non Preußen / Die (Befchichte eines Sunfttataloges / Bilanzier* 
fchleierung / Der nerhinberte Strafprozeß. / VI. Schelme, Spelulanten unb 
Satsberren / Der Sali Bäß / Das StlarefcRleeblatt unb fein lieferungs* 
monopol / Sflarel unb bas Seichsbanner / Sür | $ Millionen Utart gefdlfchte Sech* 
nungen / €tn Soman in Sabeltelegrammen (B6ß*Scbolt$) / £in nerßänblicbes unb 
ein unnerßänbliches Difsiplinarurteil / Das nicht beglichene Bäß^Sonto. / VII. 
Sichter Pontius (Seme*Prozeffe) / Die S*me#lüge / Die Utafcbine ber 
preußifchen S^tue«3ujlis / Zweierlei Secht / Die (Befchichte einer amtlichen Sälfchung / 
3n ber Schrectenstammer ber 3ujttz / Das Schweigen wirb laute Sntlage. / VIII. 
Der leipziger Seich8weh***5ochuerratsprozeß. 

X)ott 2tcd)t8ant»alt 2tid?ari> ^offmarm 
früher lanbgericbtsbireftor in Utagbeburg 

erfebeint im ^erbft ;93; eine Schrift über ben 

Sali Magdeburg 
bie jebem bie tttdglichfeit ber Hacbprüfung ber im Sapitel „Die tttagbe* 
burger 3uftiztrag6bieu non 3arnow gemachten Eingaben geben wirb. 

Preis etwa Ult J.50. 

X) e r l a g / fctt ü n <i> e n z 0XX). 



**rm IttlWftVttt *r,ebniffe im XPtlttrieg, erjäblt »on 
^JUV fcttitfdmpfern. 7 25dnbe, gebunben je 

tltt §♦—♦ 3*bw 25anb ip einzeln tduflkb* 3m unbcpegt 25b. I/IL / 
25b. III: (Dperreid). / 2luf @ee unbepegt 256. I/IL / 3n ber tuft uns 
befugt* / XDie wir tms $ur Sahne burcbfcblugen. 
IDiefe IDarpellungen finb pon pacfenber XDahrheit unb rufen uns bie ungeheuren 
Weißungen ber bentfchen Boibaten $u fanbe unb ju XPaffer ins (Öebdchtnis. IDen 
Utittdmpfern werben fie eine willfommene Erinnerung, bem heranroachfenben 
(öefchlecbt eine tltahnung $u echtem IDcutfcbtum fein. (General Dr. h. c. Srhr. p. 
Sreytagh^oringhopen im „ZLag".) 
XDer biefe Bücher gelefen, bem iß es $ur unerfchütterlichen Überzeugung geworben, 
baß IDeutfchlanb nicht perloren fein tann, wenn es nur wieber bas Belbßpertrauen 
unb ben frohen (Ölauben an feine eigene Braft gewinnt. Heuyorter Btaatsjeitung. 

©ie lieferen unferet Niederlage. Ä 
bem XXMtftriege* Don General ber 3nf. 21. Brauß. IDritte 2luß. J923. 
(öeb* tut* 5*—, geb. fctth b.50. 
3n ber reichen Literatur, bie bie Ereigniffe ber lebten 3ahre hcroorgerufen, wirb 
biefes tnappgehaltene XDert immer einen ber erßen pid^e behalten. Es pereinigt 
alle Dor$üge ber beßen bisher erfchienenen XDert e: bie Domehmheit ^inbenburgs, 
bie (örünblichfeit unb Blarheit £ubenborffs, bas Buchen nach unbebingter Blarheit 
Cramons ufw. mit bem eigenen reifen unb tiefen Urteil. 

(Öen. b. Bap. B. p. (Öebfattef* 

Per Sinn 6er r>6lEifd>en Senöung. Pon (Suftao @onber* 
mann. (0et>. mt. 2.—, geb. mt. 2.60. 

Peutfdjlanös XPieöeraufbau. ©ie Aufgabe ber beutfeben 3ugenb. 
Don IDr. 2IIbert i^albe* 1923* (öeb- fcttt. 2.—. 

Freimaurer urt6 (Segenmaurer im Äampfe um 6ie XPelts 
berrfe^aft. Pon ©r. Sran3 <5>aifer. 1924. <0eb* mt. 5.—, geb. in 
(öanjleinen UW. 4.—. 

IDie toeltpoUtifcben Ärdfte 6er Gegenwart. Pon «.©erg. 
<5eb- Utt. o.so. 

ttTinifter Strefemann als Staatsmann un6 2lnx©alt 6es 
XPettgewifTenS. Pon (Sraf «. ». Kenentlot». jo. umgearbeitete 
■flufl. 1927. Ulit 4 2lbb. (Set), mt. 2.—, 4xob. mt. 3.20. 

Äriegsfcbulölüge un6 Äriegsfcbulöltigner. Pon cßraf «. »on 

Bepentloxp. j92g. (öeb. tttf* 4*50, 4xp6. tut. b.—♦ 

Pas (Öefe$ betr. XPerfsgemeinfdjaft unö Selbfiuertoaltung 
6er XPirtfcbaft* Pon ©r. jur. @. Ireuner. «in <ßefe$enttourf 
nebp htr$er 25egrün6ung. (öeb. *Tit. 3.$o, 4xp6. fcttt. 5.—• 

Pie XPeimarer Perfafiung in £ebre un6 XPirflicbEeit. 
Pon Prof. ©r. "2t. Stbrn. non SrevtagbsÄoringbooen. (Setjeftet 
mt. 7.50, 4x»b. mt. 9.—. 

3. febmanns Perlag / fcltüncbenaS XP. 



YfiVtn Wo« ntm (RTuif £rUbniffe rine» Ärif08s inzin weg JUm VDIUCC* Minöm. Pon XD. Hoffman«. 
193}. <0eb. Mt z.tof Ivob. int 4.—. 
2lus 6cm 3nh<*lt: Mobilmachung / Schlacht in Hotbringen / Deutfcbe Wimms* 
$ucbt in Srantreich / Meine Verwunbung / 3<h fehe nichts mehr / XX>ie finbe ich ben 
Munb? / IDer Sprung ins buntle Heben / Weihnachten ohne Hiebt / Vom (Iah im 
Verfebr mit Blinben / 45 mal XValfüre / Mein 3unge, Öen ich nie gefeben / 
jammern führt nicht weiter / ^eilige Krönung / XVir wollen tetne Krüppel fein / 
Vergegt uns nicht ufw. 

7T+*^** • EinBuch her §vont Von Helmut 01 e 11 r e cb t. 
vltOQ du cm! (geh. mt 4.50, «wö. mt 6.—. 
Kusfcblaggebenb an biefem Buche ift bie innere Durcbbringung unb Befeelung bes 
Stoffes, bie KuseinanberfeQung mit ben ewigen Sragen nach Sinn unb 3wecf pon 
Heben unb lEob, pon Krieg unb Kampf, bie Stagen nach <0k>tt unb stauben, nach 
Vaterlanb unb Heimat, nach Voltstum unb Kamerabfchaft. Überall hier bringt 
Stellrecht in bie Hiefe unb in allebem hdlt er fich porn 4ut*<nndgigen frei. Er 
tabelt, was fchlecht unb faul, feig unb unebel war, er macht aber auch bem Hefer 
bas 4er? warm unb ben Sinn ftol$, wenn er fchlicht unb ohne ttberfchwang $art 
unb ehrfürchtig pom Kdmpfen, Bulben, Sterben unb Überwinben feiner Kameraben 
pom 2. württ. SelbsKrtilleriesKegiment 29 erfühlt. 3Die alten Solbaten wie ber junge 
Hachwuchs werben ihm bantbar fein für biefe wunberfehdne, reine unb ehrliche Dar* 
jtellung unb Deutung bes (örbßten, was Menfcben unferer Seit erleben tonnten. 
Der Dichter ^>anns 3oh<* febrieb: 

3ch halte bas Buch für fehr perbienftpoll unb wünf<he ihm weite Verbreitung, 
fein tVefen ijt tapfer unb fromm, Eigenfchaften, bie allein bem Krieg geben, was bes 
Krieges ijh 

Dt(» nomtott(» *"8 öen Ie$t<n €a0m *«r öeutf^en 
prerarme Oiovre. Änegemarine. PoniuöTO.Srei* 

tpalb. 294 0. 193}. (0eh. Mt 4.20, Hwb. Ml. s.bo. 
Hubwig Sretwalb hat als friegsfreiwilliger Matrofe auf bem Hinienfcbiff „Haffau" 
Krieg unb Kepolution erlebt. Er fchentt uns mit feinem Buch eine farbenreiche, 
mit 4>er$blut gefebriebene Darftellung bes 3ufammenbrucbs ber Slotte. XVer ber 
beutfehen Kriegsmarine trofc bes furchtbaren Enbes feine Hiebe bewahrt h<*t, mug 
Sreiwalbs Buch lefen. Er wirb bann wiffen, wie es $um 3ufammenbrucb getommen 
ijt, unb ertennen, welche perheigungspollen Knfdnge in ber neuen beutfehen Keiebs* 
marine ruhen. 
„3n pactenber S^rm fchilbert Sreiwalb bas Einbringen bes repolutiondren (Seines 
in Heine Kreife ber Matrofen, bas Verfügen ber Verwaltungsjlellen unb bie fich 
baraus ergebenbe Unentfchloffenheit eines Ceiles ber (Offiziere. XVir erleben ben tob 
ber ihrer Slagge bie ZLreue baltenben 0ffi$iere unb bie Enbfabrt nach Stagerrat." 

Kieler Sritung. 

XOit von btt Infanterie. ÄÄ 
Dr. §r. Hebmann. 3. Kufl. (|6.—19. laufenb). (Sth. Mt 3.—, Hxpb. 
Mt 4.50. 
„Tin echtem Kealismus jteht bas Buch wahrhaftig hinter teinem ber gerühmten 
anberen Bücher surüct. Kber $u feinem Kealismus gehürt bas mit htn^u, was bas 
ICenbenjtlifchee bei anberen auslieg. Es erfpart bem Hefer bie Snrchtbarteit nicht, aber 
es jeigt in allebem bie tttacht bes Seelifchen unb Perfbnlicben. tttan atmet in mdnn* 
lieber Ktmofphdre, was wahrlich nicht pon allen Kriegsbüchern gilt." 

Prof. D. 2111 h a u s«Erlangen; 

3. S* Rebmanns Pcrlag / tltün^en 2©XD. 



ÜDie Senöung bts Untecnc^mecs. 
IDr. TX. <. fcltehtnf e. Erfcheint im *£>erbft 193J. 

Unfere Seit fiebt in 6er XPirtfcbaft allein die Kettung, tut aber gleichzeitig alles, 
um 6em <jauptträger 6er XPirtfcbaft, dem perfdnlichen Unternehmer, feine XPirt* 
famteit nach tftdglichteit $u erfcbweren. tttebmtes Such erzählt uns non Por* 
bil6ern fittlüher Perfdnlichteiten unter 6en Unternehmern, brandmartt 6as reine 
Bpelulantentum un6 zeigt, daß auch int Pftrtfcbaftsleben 6ie (öefinnung un6 die 
feelifche Haltung 6as Ausfcblaggebende für 6en endlichen Erfolg ifi. 

yt 3liujlrierte Dierteljabrsfchrift für deutfcbes 
VOlt UnV -tYv4||£+ Poltetum. 3eitf<brift des XDerfbundes für 
IDeutfcbe Pdltstums* und Kaffenforfchung. ^regeg. non einer Arbeitsgemeiti* 
fchaft deutfcher, öjlerreicbifcber un6 fcbxoeizer S<*cbleute auf 6en (Gebieten 6er 
Anthropologie, Bollsfunde un6 Samilienforfchung. Schriftleitung: Prof. 
IDr. (Dtto K e ch e, ©auQfch bei <eip$ig, un6 iDr. Bruno K. 0 d)ul $ > 
fcHüncbrn. — Bezugspreis hrribjdhrli^ tttt. 4.—, Einzelheft fcttt. z.—. 

Die 3eitf<hrift dient 6er Erforfchung 6er raffifchen Sufammenfegung 6es deutfchen 
Poltes. Es follen hierbei nicht nur 6ie tdrperlichen, }on6em auch 6ie geifrigen un6 
feelifchen Eigenfcbaften berüctfichtigt werben. Damit hdngt zufammen 6ie Erfors 
Übung 6es Perbültniffes 6er Kaffe $ur Sprache un6 Kultur un6 6er tulturellen Per* 
fchiedenbeiten innerhalb 6es deutfchen Poltes. XPie macht fich 6ie raffifche Sufam* 
menfegung des deutfchen Poltes in feinen tulturellen Äußerungen als Polt geltend, 
wie find die das deutfche Polt bildenden Stdmrne tlaffifch bedingt und jufammen* 
gefegt 5 Das find die fragen, ju deren Klärung die Seitfchrift gegründet wurde, 
Sragen, die nur durch Sufarnmenarbeit der heften Fachleute der einfchUgtgen 0on* 
dergebiete eine erfprießliche Behandlung erfahren tdnnen. 

©eutf(f)lünö6 £cncuecung. SSÄ 
oon (Dberfmanzrat IDr. Bang, Claß, (Generalmajor a. ID. (Graf 
v. 6. (Goltj, Prof. IDr. S.K. (Günther, Prof.^artmann, ehern, 
tgl. iandrat v. ^ertjberg, (Gemral 6. 3nf. A. Krauß, Prof. tttajr 
BDundt. Schriftleitung: XD. v. tttüffling. js. 3<*hrgang |95| / 
Bejugspreis für drei *£>efte im Vierteljahr tttt. 4.—. 

„Deutfchfonds Erneuerung* fämpft unabhängig non Parteidogmen unter der Utit* 
arbeit hervorragender iTtdnner um die TPiederherjiellung und Seftfgung der poli* 
tifchen, wirtfchaf fliehen und tulturellen (Grundlagen, deren unfer Polt bedarf, um 
feinen Plag unter den Hationen zurüdgewinnen $u tdnnen. 3n der Ertenntnis, 
daß die inneren und fittlicben tPerte legtbin den Ausfchlag geben, verficht die Seit* 
fcbrift vornehmlich eine veredelte und bfldifcbe gebensouffaffung, wie fie unferen 
Pütem eigen gewefen. „Deutfchlands Erneuerung* tritt nachdructlich ein für die 
tPehrhaftigteit unferes Polles, für die deutfche Ehre; es tämpft gegen den Schmach* 
frieden von Perfailles, gegen ittaterialismus und Pazifismus. iltan verlange ein 
tojfrnlofes Probeheft! 

3. $. X>erl«g / ntündjen z 0X0. 



(Dtgamfcfjet Aufbau bes batten Reiches. 
Von Dr. Etverling, 2tedjt6anu>ait unb W. b. 2t. 193}. (ßeb* Wt. £.20, 
Ixob. int 3*20. 

Dt. Eperling fagt mit Recht, baß bie Rettung aus unferer großen Hot nur bureb 
ein pblliges Umbenfen in poütifcber unb wirtfcbaftlicber ^infiebt erfolgen tann. 
Er prdgt für bie XPirtfcbaf t bas XPort: (Öemeinfamer Dienfl: am gemcinfamen XPert. 
Der jßUaffenbaß mug pcrfcbwinben, ber organifebe Aufbau Idgt bie Wenfcben fi<b in 
Bertifssweige eingliebern. <?>auptfd<bli<b bebanbelt ber Perfaffer aber ben organif<ben 
Aufbau bes Staates. Rn Stelle bes perantwortungslofen Parlamentarismus foll bie 
fachlich* Arbeit pon ©tänbebdufern in Reich unb £dnbern treten. Der Perfaffer 
befprkht dhnlicbe Einrichtungen bes Safcbisntus, bie Porfcbldge bes lutberbunbes, 
^jugenbergs Hotprogtamm $ur Retcbsreform. Eingebenb bebanbelt er bie S*age 
ber Monarchie unb perlangt eine ©tdrtung unferes Polte« unb Biutbewußtfeine. 
©ein Buch ijt berufen, bem organifchen töebanten, ber btute febon bei pielen natio« 
nalen Perbdnben unb Parteien eine Heimat gefunben bat, im Polt weiter jur Per« 
breitung $u perbelfen. 

$Vr ftjMttffho Yfi>,liVh X»clt«nfd)auung u. öcutfdje 
X/vV UCUVfll/v V^nyU/4X>0i[f9gemein^a^ t>on ^ermann 

Weyer, <eip$ig. j. Buch: Böltifcbe XPeltanfcbauung. (ßeb. int 3.—, 
ttiob. int 4«—• Buch: Deutfcbe Doltsgemeinfcbaft. <0eb. int 4.50, 
Ixob. int b.—. 3n einen Banb gebunben int 9.50. 

Rus bem 3nbalt: I. Die pbltifcbe XPeltanfcbauung: Pdlfifcbe Bewegung / Be« 
griff einer XPeltanfcbauung / Die brei Ertenntnismittel / Begriff ber Rultur / 
Rulturcntwkflung unb Poltstum / Poltstum unb Raffe / Emselperfbnticbteit unb 
©ittengefe^ / Deutfcbe Äultur als Aufgabe. II. Die beutfebe Doltsgemeinfcbaft: 
Das beutfebe Polt / XPir Deutfcbcn unb bie anberen / Perbdltnis bes beutfeben Polles 
3um jubifeben / Deutfcbe XPirtfobaft / Warfismus / Deutle Rirebe / Deutfcber 
Staat / Richtlinien. 

Das Buch ber Poltsgemeinfebaft mit ben Arbeitern. Ruhte Betrachtungen, mit 
^ersblut gefebrieben, über bas Perbdltnis bes beutfeben Wenfcben $u (Sott, ber 
beutfeben Doltsgenoffen ^ueinanber, unb über ben Rufbau bes beutfeben XDirtfcbafts« 
tbrpers. Perftdnblieb gefebrieben auch für ben einfachen Wann. XDer ficb ernftlicb 
mit ber Pertiefung ber pdltifcben XPeltanfcbauung befcbdftigt, wirb bas prdebtige 
Buch nicht mehr entbehren wollen. Deutfcbe XDocbenfcbau, Berlin. 

Die Soziologie 6er Revolution. 
tin (frübtr in Petersburg). ÜberfeQt unb btrausgeg. pon IDr. Rag* 
pobi. 3bo ©eiten. Preis geh. int $.—, Ixob. H\t ;o.—. 

Die ^etture bes ©orotinfeben Buches ifi nicht genug an^uempfeblen. Es gibt Ruf« 
feblug wie faum ein ^weites über natürliche (Öenefis, funfiltcbe Betreibung unb Per« 
lauf ber Repolution; unb bem, ber barin $u lefen perftebt, auch Einblict in bie 
Rbwehrmittel. Deutfcbe Rllgemeine Leitung. 

3. S- ltt>manne Perlag / münden 2 0XP. 



23iidKr »on 2t. VDaltfcer IDarrö: 

Bas Bauerntum als tlebensquell bet XXov 
btfcben Kaffe. 4*3 1929. <ß«b. tut. 1$.—, 4x»t>. ntt. z0.—. 
Die große Bedeutung bes Barr6fcben Buebes liegt bann, baß es triebt — tute bei 
xrielen gutgemeinten XDerten — in 6er Cheorie fteefen bleibt, fonbern prattifebe XPege 
meift. Hiebt 6er Sorfcber unb S<wbg*lrbrte xoitb allein reiche Anregung in ibm 
finben; auch 6er Beutfcbe im meitejten Binne tonn, falls er mitarbeiten mtll, an 6er 
Erhaltung feines Poltstums, befonbers feiner bauerlieben (örunbfcbicbt, tttut unb 
Hoffnung für fein XPirten finden. Prof. K ob. tttielte in „Polt unb Kaffe". 
IDa ber P er f aff er felbjt £anbmirt unb Eierzücbter ift, bebanbelt er biefe tulturs 
gerichtlichen Sragen mehr uon ber lanbmirtfcbaftlicben Beite, unb bies uerleibt 
bem XPerte gerabe bie befonbere Bedeutung, meil Barre bie tieferen Sufammen* 
bange ber heutigen £andvmrtfcbaft tennt unb bas mabre Bild ber neuzeitlichen Per« 
bältniffe zeichnen tarnt. Daher mbge uor allem allen benen, bie fieb als Sübrer unferer 
iandmirtfebaft berufen fühlen, bas ernfte Btubium biefes Buches befonbers emp* 
fohlen fein. „tttitteilungen bes Keicbsbunbes atab. gebilb. ianbmirte". 

3eber einzelne Abfcbnitt regt ju eigenen AuseinanberfeQungen mit ben bebanbelten 
Begenftänben an, immer tuieber übetrrafeben Barjhllimgen unb Eingaben bes Per# 
faffers bureb bie Belbftändigteit feines Btanbpunttes. 1£s ift in unferer burdb Per# 
bilbung ficb felbft entfrembeten (Generation notmenbiger als je, baß ein bellficbtiger 
£andmirt mitbilft, Klarheit über bie Angelegenheit zu f(baffen, bte unfer beftes Bluts* 
erbe betrifft. Beutfcbe Tageszeitung. 

v 

Heuadel aus Blut unb Boben. 
Barres Buch mußte tommen. £s gebort zu ben XPerfen, bie allmählich beginnen, 
ber bloßen Kaffenbygiene eine bejtimmte SielfeQung zu geben. t£rbgefunbbeitslebre 
nur als Erhaltung bes Dafeienben tann nicht befriebigen; mir muffen über uns 
hinaus Mieten. Unb noch eins ifl es, mas biefes Buch zu einem Erlebnis macht, 
bas einen auf Mieten läßt: £s bat teinen Binn, ft<b mit tttabnen, Surüctbalten unb 
Ketten beffen, mas fallen will, aufzubalten, bamit mirb beute ein (Öroßteil mert# 
tx>ller Kraft uergeubet. Unfere einzige Aufgabe foll melmehr babin geben, bei bem 
als beilfam unb notmenbig £vlannten frifcb fyanb anzulegen, einen neuen Anfang 
zu machen unb getroft barin fortzufebreiten, fernen blübenben Ufern eines zu per* 
jüngtem leben aus XPurzeln uralter 3ücbtigteit ermaebten Poltstums entgegen. 

Beutfcbe Leitung. 

Der Hotbifcbe Bebaute unter ben Beutfcben. 
t>on Prof. IDr. *£>ans S.K.Büntbet. z. Auflage. 1927. Beb. tut. 4.50, 

x>6. Mtt. b.—. 
Berabe bas Bemußtfein bes norbifeben gemeinfamen Blutes ijt ein Utoment, bas 
nicht trennt, fonbern zum feften Sufammenf ebluß führen fotlte. 

3obanntter*0rbensblatt. 

Büntber menbet ficb iw feiner lebenbigen, aber gemäßigten Barftellungsmeife gegen 
perfebiebene £inmänbe, bie gegenüber feiner Kaffenlebre gemacht mürben. Über bie 
Abmebr zum Aufbau fortschreitend, legt er ben meltanfcbaulicben 3nbalt bes nor* 
bifeben Bebantens bar. Br. non igictjtebt in ber „Umfcbau". 

3. 5* ^e^manns t> e r l a g / WXünd) tn z @XX>. 



©eutfdje ianöestunöe. £*."1 'ÄrC 
Perbunbenbeit. Pon i£. Banfe. jg3|.Banb |: Seutfcblanb als (Bandes. 
Hieber* unb tttittelbeutfcbtattb. 335 Seiten mit 60 Abbild* unb Barten. 
Preis in 4tnb. int |2.—. Banb 2: Sübbeutfdjlanb unb Alpcnbeutfcblanb. 
flSttna 300 Seiten mit 50 Abbilbungen. Preis etwa int jo.—* 
Banfe tjt ber Bahnbrecher ber mobemen (Beograpbie; feine neue Utetbobe bejtebt 
bartn, baß er bie lanbfcbaftlicbe Eigenart unferes Paterlanbes aus ben (Begebenheiten 
bes Aufbaues unb ber üanbform, bes Blimas unb ber Bewacbfung, fowie ber menfeb* 
lieben ieijtung btrausarbeitet. igbenfo wirb bie £ntwicflung bes PolEscbaratters 
aus Hanbfcbaft, Blut unb (Befcbicbte in ben JBtreis ber Barftellung einbe$ogen. 

Begabung unb Stamme$b*rftmft im beut- 
^er^unf^ &er ^^wtfdben Bulturfcböpfer in Barten* 

JU/Cn VvVCe* bilbern* PonBurt (0 erlad). 1929. (Beb. int jo.—, 
in ixpb. Mit }2.—. ))Z S. ZLept mit 23 $tneifarb. Barten unb Per$eid>* 
niffen non etwa 5000 Hamen beutfcfyer fcHufiEer, Siebter, ittaler, Ar$te 
unb (Benerale. 
XPobl $um erjten tltale wirb bitr ber Anteil ber nerfebiebenen beutfeben Stämme unb 
Hanbfcbaften an ber gemeinfamen beutfeben Bultur in anfcbaulicben Bartenbilbern 
gezeigt. Ctuerfcbnitte aus nerfebiebenen jtebrbunberten beweifen bas XBanbern non 
BulturquellpunEten über ganj Seutfcblanb. Sas XPerE wirb für niele XPiffens* 
gebiete unentbehrlich werben: 0ei es für bie (Befcbicbtswiffenfcbaft, fei es für bie 
weiten (Bebiete ber Heimat* unb Stammesforfcbung, ober für bie ©efebiebte ber 
Bunfi, IttufiE unb Literatur* 

Bes Cacitus (Öetmania. i^erausgeg., überfegt unb mit 
nolEs* u. beimathmblidjen An* 

merEungen nerfeben non Prof. £. Sebrle, ^eibelberg. fcttit 30 Abb. auf 
14 BunftbrucEtafeln. (Beb- int 4.50, gebb. int 6.—. 
0o wirb nor allem ber Altphilologe, ber mit feinen Schülern bie (Bermania lieft, 
mit grogem (Bewinn bie Ausgabe non Schrie benügen Ebnncn. Aber auch ber £aie, 
befonbers ber bumaniftifib gebilbete, ber ficb gerne mit germanifeber S^übgefcbicbte 
befebäftigt, wirb $ur S*brlejcben Ausgabe greifen, ber ja eine flüffige, gut beutfebe 
ttberfegung beigefügt ift, um ficb non feiner facbEunbigen fyanb in alle bie sablreicben 
Sragen einfübren $u laffen, ohne bog non ihm all$u tiefe Benntniffe ber lateinifeben 
Sprache nerlangt werben. Sübweftbeutfcbe Scbulbldtter. 

2Ut0erm«nif4)e Bunft. ™ 
Auflage. 1930. init $$ Abb. auf 4$ BunftbrucEtafeln. Bart, int 4.—. 
£in £inbli(f in bie Scbänbett norbifeben Bunftfcbnffens, ber uns mit XPebmut erfüllt 
über ben Beibtum einer £ntwicElung, welche bureb bie Übermacht ber grieebifeb* 
rbmifeben Bunft fo jäh abgeriffen würbe. Ser fcbmale feine Banb gehört in jebe 
beutfebe Bücherei. „Seutfcbe J?r$iebung". 

Beutfebe ©ebenfc unb XX>eibeftdtten. Jfit 
lejrt. Ponn.n.Borries, Srb-tt.fcnüncbbauftn.PolEsausg. Bart.Mt2.20. 
XPelcbe Sülle ber (Befiehle, welcher herrliche PielElang non (Ebnen, weicht (Bebanten* 
flut umbrdngt uns beim Surcbblättern biefer füllen Bucbfeiten! Sie Enappen Säge 
ber Bilbunterfcbriften machen bas Buch $u einem wertnollen BilberwerE beutfeber 
(Befcbicbte unb Bulturgefcbicbte. „Seutfcbe Blätter f. £r;iebung u. Unterricht". 
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Die Baffe in Öen <Beifte$wiffenf#aften. 
@tuöien jur (Sefd)icf)te öte Haffengeöanfetid »on Prof. IDr. £uöxr>ig ® d) t * 
mann, Sreibtirg. 3. Böe. jtöer Banö ifl in fict> abgefdjloffen. 

Bö. I.: IDte Kaffe in Öen (Seiflestmffenfchaftcn (KUgem. Heil). 
19*7* 4*0 0. Itt. |$ —, 2Ö.—. 
iTtii außerorbentli#er Behcrrf#ung bes gewaltigen Stoffes und außerorbent* 
lieber töewiffenbaftigfeit ift hier ein fehr großes tttaterial zufammen? 
getragen, bas mit Hebhaftigfeit unb Begeisterung und mit ftartem Eintreten für die 
perfönli#e Überzeugung bes Derfaffers nieht nur dem §a#gelehrten, fonbern au# 
dem gebildeten Haien bargeboten wirb. 

Prof. IDr. n. £ggeling im 2lnatomif#en Anzeiger. 

Bö. II: <bauptepod>en unö <5auptt>6lter öer C0efcf>ict>te in 
ihrer @teUnng jur Kaffe. ^29. preis get>. Mf. £wö. 
nw. 20.—. 

Bö. III: IDie Kaffenfragen im Schrifttum öer Heujeit. jc>3|. 
„^injelöenier neuerer Beiten $ur Kaffenfrage" 

<0et>. tltt. 20.—, twb. fcttt. 22.—. 

Das Bu# ift mit nomehmfter Sa#U#teit, bewundernswerter Beherrf#ung bes 
Stoffes unb jener Unparteili#feit und jenem Derantwortungsgefübl gef #ri eben, tote 
fie unfere beften <!5ef#i#tsf#reiber auszei#nen. £iti norzüg(i#es, ^o#intereffantcs 
Wert. Prof. IDr. TL Drews im Karlsruher Cagblatt. 

t>ctitT Is* l^rmr/V *• Deutf*e *R*» 
einem Perfotieti* u. 0a#x>erz. u. | 25ilönis 

Hagaröes. 5|$S. (0>eh*fcttf. 5.—, in (ßanzl. int 7.—. 2. 23b.: Tlusgc« 
wählte Schriften, <5rsgeg. u. mit Perfonen*u. Sachnerz. nerfehennon 
Paul 50| S. <ßeh. fcTtt 5.—, in (Öanzl. tut 7.—. 3eber 
25anb einzeln erhältli#. 
Pon Hagarbes Schriften lann man fagen, baß fie immer zeitgemäßer werben; bei 
Hebzeiten hat er nie „S#ule" gemacht, benn feine Seit ftanb ihm unb feiner Hehre 
nöllig nerftändnislos gegenüber, unb er feinerfeits hat an ihren fir#lt#en unb poli* 
tifchen Schaben erbarmungslofe Kriti? geübt. 2lber er tat bas, nur getrieben non 
reiner Wahrheitsliebe unb non unerf#ütterli#em (Glauben an bie 3uhsnft bes 
beutf#en Polfes befeelt. Unb bas ift au# ber Cörunb, warum ber Einfluß feiner 
S#riften gerabe bei den Beften ber Hation no# immer wä#ft. £r hatte fi# teiner 
Partei nerf#rieben, barum fann er no# heute emften $ttenf#en aller parteiri#tungen 
etwas geben unb feine ftarte eigenwillige Perf6nii#teit zieht au# heute no# alle 
geiftig Bingenben unweigerli# an. 

Hagatöe und öer öeutf#e Staat. £ 
IDenten. Don IDr. Sr* Brog* (ßeh* WL 4.50, Hwb. iXXt b.—♦ 
Utit feherif#er Klarheit hat Hagarbe (grundlegendes über ben beutf#en Staat unb 
beutf#es Poltstum nertünbet, bas non ber ihm innewohnenden Kraft ni#ts ner? 
loren hat. Das Krogf#e Bu# ift bie hefte Sufammenfaffung jener Gehanten über 
einen wirtli# beutf#en Staat, auf bie feinerzeit leiber niel zu wenig gea#tet 
worben ift unb bie tennen zu lernen fein Deutf#er nerfäumen feilte. 

Deutf#e 2ltabemifer*5tg. 
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CtVrtrttitfih» KltTtitr «ebenefragen im <id)te öer \ytganifu;e >*AUIUIU ^i0[0gie. ,925. X)on £r. K. »on 

€ngeH>aröt. (öeb. fcttf. 3.20, gbb. Wt. 4.B0. 

3nhalt: Porwort / Der Bilbungswert ber Biologie / XPanblungen in ber 
Biologie / Das Htenfct>t>cit0rdtfcl / Die intelleftuelle Krifis / 0rganifche Kultur. 
„Wit ber rein perflanbesmdfltgen Auffaffung ber Probleme bes Lebens, bie nur 
zu einer 3ir>ilifation, nicht zu einer Kultur geführt hat, brohm alle h$b*rtn fultu* 
rellen XPerte unterzugehen. Selbfl in ben Kreifen ber ejraften Haturforfcher wirb ber 
Auf nach einer organifchen Lebensbetrachtung immer lauter» IDie S<Mflfltot bes or* 
ganifchen Denfens ifl unter ben Deutfchen befonbers perbreitet; igngelharbts Buch 
(teilt einen Wahnruf bar im Kampf gegen bie rein materialiflifche XPeltanfchauung." 

Allgemeine Biologie als (Brunblage für tDefo 
anflhauung, Lebensführung unb Politik 
Don Prof. IDr. *3. (0. Ile. 2. erxp. unb rnelfad? neubearbeitete Auflage, 
(öeh. litt. Cf.—, geb. Ittt. jj.—. 
Aus einem Streifzug burch bas XPerf: XPie würbe in ber Porzeit Leben 
möglich ? / IDic Bebeutung ber Aeizfloffe / S^dT Periobenlehre / Die ndchflen 
Blutsperwanbten bes Wenfchen / XPas ifl bie Seelen / Arbeitsteilung ber 0ier* 
flaaten / (öibt es einen Sortfchritt ber Wenfchhdt 5 / Analogien für ben inneren 
Aufbau bes Poltes im Eierleben / Steiners Dreiglieberung in biologifchem Lichte"/ 
Die £rndbrung unb ihre Beziehungen zum Lebensunterhalt: Hahrung unb Kapital / 
Arbeit unb Spieltrieb / Por bem Kriege 3 Millionen berufstdtige S^uen! / Ober 
bie perfebübene Lebensbauer / Das Adtfel ber Pererbung / Der Kampf ums Da* 
fein / XPas ifl: £ugenifche Politik / Schmarogertum unb Lebensgemeinfchaft / 
(ßibt es einen Stammbaum ber Lebewefen in ber Art, ba§ wir nur bie Blatter, 
nicht aber bie Perdflelungen feben* / Wann unb XPeib / Die Erziehung rein bio* 

logifch begrünbet; Saigerungen für Schule unb <5aus. 

XTtenfchliche Crblich^eitslehre unb Kaffen- 
^on ®aur?Stfchcr?Len$. 3. ftart permehrte Auflage. 

J/yyiCliw Banb I: fcltenfcbliche €rblichfeitslehre. boo mit 
}jz (Ecptabb. unb 9 lafeln mit 54 Kaffenbilbern. (öeh. litt. jb.—, Lxpb. 
Utt. )$.—. 
Der „Baureif <htr*Lenz" fleht an anertannt herporragenber Stelle unter bem Schrift* 
tum ber legten 3ahre. 3dtfcbrift für Haturwiffenfchaften. 

25anö ii: UtenfcblidK 2(u8lefe tinö :Kaffenl?fgtcm OSugenif) 
3., neubearbeitete Auflage. ;g3|. Pon Prof. Dr. Srig Lenz, Wüncben. 
000 Seiten mit |2 ITeptfiguren. (öeh. Wf. |5.—, in Leinwanb Wf. ?7.—. 

„Die Bebeutung bes Budhes liegt noch mehr als in ber eingehtnben, perfldnbnis* 
Pollen unb objeftipen, wiffenfchaftlichen Bearbeitung bes lEbmtas, in bem ganzen, 
tiefernflen 3iel. Klaren Auges unb mutigen ^rzens fucht Lenz alle bie (Befahren 
auf, bie ben Kulturpblfern brohen, nicht um zu perzweifeln, fonbern um bie Wittel 
zu fuchen, wie in Iegter Stunbe bas Perhdngnis abgewehrt werben fann." 

Prof. 1L. B l e u l e r in ber Wünchener mebizinifchen XPochenfchrift. 
„prof. Lenz fann heute als ber Suhrer ber raffenhygientfehen Bewegung in Deutfch* 
lanb gelten, unb bas Buch, bas er perbffentlicht, ifl eine Programmfchrift wtffen* 
fchaftlichen Charafters. 3m allgemeinen ifl, was er bringt, wohlabgewogen unb 
burch bie Beherrfchung unb Durchbringung bes Waterials geflügt." 

Archip für Sozialwiffenfchaft unb Sozialpolitit. 
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33üd?er t>on Prof. JDr. «^ans Ä. (0t»ntl>et: 

itti/S über ihre Beziehungen im teben unb 
-4VU||C UHU wVU^ in ber (Seiftcsgefcbichte ber europdifchen Polter^ 
insbefonbere bes beutfdjcn Polfes. 2. Bufl. {927. J32 ©eiten mit so Bbb. 
(Seb. int 5.—, £xnb. iXit d.BO. 
ITtan weiß nicht, was an bem neuen tPerf mehr $u bewunbern fei: bie fcbbpferifche 
macht bes raffenfunblichen (öebantens, ober bie oftmals unerbdrte neubeit 
bet Srageftellungen unb £dfungen. IDiutfcbe Leitung. 
£in überaus anregenbes Buch, bas in biefes noch faum behanbelte Gebiet in einer 
auch bem Haien nerffdnblicben XX>eife einfuhrt, unb eine reiche Auswahl non Bilbern 
bringt. 0o$. monatsbefte. 

Bitter, Cob unb Ceufel. 
(Seheftet int 5.—, Heintoanb iltf. b.50. 

2Der belbifcbe (ßebanfe. z. Bufl. 
192 Seiten mit $o Bbbilbungen. 

3n ber Seit ber feelifchen Schwachheit ift ein Buch befonbers 311 begrüßen, bas bem 
<3elbifcben xnieber ben gebührenben Baum febaffen will. Renaler Bote. 
£in würbiges beutfehes Seitenffücf $u bem Cartylefcben IPerf, um fo wertvoller 
für uns, als es ben beutfehen Reiben fehilbert. beutfehe 3eitung. 

5Deutfd)e Äopfe notbifd)er Baffe. 
lin unb IDr. i^ans S- B. Günther, b.—$. £fb. Bart. H\t. 2.40. 
IDas Ergebnis bes vom XPerfbunb für beutfehe Polfstums* unb Baffenforfcbung 
neranffalteten Preisausfchreibens. 
IDiefe Bdpfe finb tatfdcblicb eine Buslefe prächtiger, echt germanifch wirfenber, beut# 
fcher mdnner unb Srauen. beutfehe 3eitung, Berlin. 

Bafiengefd)id)te bes hellenifd)en unb bes 
tvsmtfrhow YWltat mit ein£,n ^üöeranbang: ^ellenifcbt 
tOnTlfli;Cll ün5 römifebe Bopfe norbifeber Baffe. 
mit 3 Barten, $3 ?lbb. im Ziept unb b4 Bbb. auf jb (Tafeln. {92b. 
(Seb. int b.50, Hrvb. int $.—. 
IDie erffr eingebenbe Betrachtung ber Baffen3ufammenfe$ung, bes Baffenwanbels 
unb bes Busfterbens ber fübrenben (öefchlechter, turj berjenigen Buslefenorgdngc, 
bie (ftlan$ unb 3erfall ber Bntife bebingt haben. i6in Buch zugleich voll non 
lehren für (Gegenwart unb Sulunft. 
„So entfteht aus ben £rgebniffen ber Baffenforfcbung bie bringliche Aufgabe, XPege 
unb 3tele ber hnmaniftifchen Bilbung non <35runb auf neu burebzubenfen unb 3U 
3U gehalten." Prof. IDr. Collifcbon i. b. BbeinifcfcXPeftf. 3tg. 

Platon als ^ütet 6es Gebens. SSÄTS 
beren Bebeutung für bie (öegenwart. UTit ] Bilbnis Platons. (Seb.iTtt. 2.40, 
gebb. illt 5.bo. 
„IDiefe Heine, aber fehr lefenswerte Schrift ift recht lehrreich, fie wirb nieten Heues 
fagen, inbem fie Platon non einer niel 3U wenig beachteten Seite feines nielfeitigcn 
Kentens unb XDirfens 3eigt." Prof. B. Bauch t. b. Bldtt. f. beutfehe philofophie. 
„16s wäre $u wünfehen, baß fein (öebilbetcr an biefem XPerf teilnahmslos vor* 
übergehe." Prof. Pollanb, Cöraj. 
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Werfe non Prof* IDr. fy<xn& Ä. 

Haflentunbe bes beutfd)en Pottes. 
1930. 43.—49. laufftii». 607 ©eittn mit 564 7(bb. u. 29 jRartoi. 
tnr. 12.—, it»6. rnt j4.—, ^aibiei»«- nu. j$.—. 
(Öüntber ifi mit Erfolg bemüht gewefen, bas Bilbermaterial feines Buches immer 
mehr zu perbeffern unb $u ergänzen. £s ift wohl bie hefte Bammliing mittel» 
europdifeber ÄaffenbiI6cr, bie es gibt. Bein Buch ift in fieigenbem iftaße auch für 
ben S<ubntann wertpoll geworben.IDie neuen Auflagen mürben r>om Btanb^ 
punft ber wiffenfcbaftlicben Anthropologie immer weniger angreifbar. 

Prof. S* * e n z in Archiv für baffem unb (ßefellfcbaftsbiolbgie. 

IDie pornebme unb fachliche, forgfdltig abwdgenbe Art ber Barfhtlung, perbunben 
mit einem gldnzenben Btil, macht bas Btubium bes ausgezeichneten Buches 3U 
einem (ßenuß. Prof, ia Baume, Bldtter f. beutfehe Porgefcbkbte. 

IDie bcfte unb reicbb<*ltigjte gemeinperft dnbliche Darlegung bes 
Haffenproblems in Hücf ficht auf unfer Polt, bie wir tennen. 

3eitfchrift für IDeutfchtunbe. 

IDie billige Ausgabe bes großen XPertes, ber Polts»(ßüntber: 

Hleine Bafientunbe bes beutfeben Pottes. 
i1ut 100 Abb. unb }5 Harten, z. Aufl. (ßeb. Ult 2.$o, £wb. fcRf* 4.— 

„Bas XPert heißt mit Hecht ,Poltsgüntbcr‘. 16s bringt bas XPefentliche über raf» 
fentunblicbe Sragen unb »erarbeitet bie neueren Sorfcbungen auf hiftorifchem, fprach» 
lichem unb porgefcbicbtlicbem Gebiete. IDennoch ift es gehalten, baß es jeber lefen 
unb perfteben tann." Bie Heimat. 

Xäffetiftinbe (PuroDöß 3- wefc,,tHcl> »m,,^rtc «• 4-\uj|t:iii’Uiiirc ?tuflöge |g2g. 342 @titfn mi, 

567 Abb. unb 54 Harten. (ßeb- fcttt. }0.—, £wb. fcttf. j2.—. 

Günthers Seftftellungen unb bie baraus gezogenen Bcblüffe finb auf einxpanbfreier 
wiffenfchaftlicher (ßrunblage aufgebaut. Beutfehe Atabemiterzeitung. 

Burch tritifebe XPertung aller neuen Beobachtungen unb i£rtenntniffe, hoch unter 
weif er Ausfcbaltung alles noch Umftrittenen ober Ungef (arten bebeutet (Günthers 
Baffentunbe Europas in ber neuen Auflage einen beachtlichen Sortfcbritt, fie ift in 
ber nun porliegenben Sorm eine berporragenbe Sunbgrube Pon XPiffen um raffen» 
tunbliche Binge. Hieberfacbfen. 

Baffenfunbe bes jübifeben Pottes. 
505 Abbilbungen unb b Harten. (ßeb* ilif. —, 4wb. fcttt. 

(Dbne jebe Surcbt unb falfche Bcheu, aber in teiner XPeife einfeitig unb ungereimt, 
gefebweige benn gar mit (ßebdffigteit bargeftellt. Inhalt wie Sorm mustergültig, 
tiefgrünbig gefaßt, wiffenfchaftlich geftü^t, einwanbfrei unb unumjtbßlicb. 

Bie Hommenben. 
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